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Die Marienverehrung 
im deutſchen Kirchenliede. 

Don Pfarrer J. M. Trejjel (Ernjt Thrajolt), Haag bei Morbad) (Bezirk Trier). 

EGschluß.) 
Bekannt!) ſind die vielen Lieder, denen mehr oder weniger das Stabat mater zugrunde 

liegt. Eine Perle der marianijchen Leidenslieder bildet das Lied: „Die heilige Woche”: 
Da Jejus von feiner Mutter ging „Ad Sohn, ad) liebjter Jeju mein, 
und die große heilige Woch' anfing, Was wirjt du am heiligen Sonntag ſein?“ 
da hatte Maria viel Herzeleid, „Am Sonntag werd ich ein König jein, 
jie fragte den Sohn voll Traurigkeit: Da wird man mir Kleider und Palmen jtreun.“ 

„Ach Sohn, ad) Tiebjter Jeſu mein, 
Was wirjt du am heiligen Montag fein?“ 
„Am Montag bin id ein Wandersmann, 
Der nirgends ein Obdach finden kann.“ 

Die Srage Mariä wiederholt jich, und ic, jege nur die Antworten hierher, aud) die 
ergreifend ausweichende bezüglich des Sreitags: 

„Am Dienstag bin id) der Welt ein Prophet, „Am Donnerstag bin id) im Speijejaal 
Derkünde wie Himmel und Erde vergeht.“ Das Opferlamm bei dem Abendmahl.“ 

„Den Mittwoch bin idy gar arm und gering, „Ach Mutter, ach liebjte Mutter mein, 
Derkauft um dreißig Silberling.“ Könnt dir der Sreitag verborgen jein ?“ 

„Am Samstag bin ih ein Weizenkorn, 
: Das in der Erde wird neu geborn.“ 

Ein Lied führe id} noch ganz vor, wie es im Kölner Geſangbuch von 1619 jteht, 
das uns eine ganze Dorjtellung von dem lebendigen Glauben und der Innigkeit früherer 
Seit gibt, auch von der rührenden Naivität, die jich in dem Zuge ausipricht, der darin nicht 
itreng bibliih ijt, und von der Treuherzigkeit, die jich in der Schlußitrophe offenbart: 

Da Jejus in den Garten ging, Johannes nahm jie bei der Hand, 
da ihm jein bitter Leiden anfing, er führt jie weit vom Kreuz hindann, 
da trauert alles, was da was, weit von dem Kreuz, war ihr nit lieb, 
da trauert Laub und grünes Gras. Maria war ihr Herz betrübt. 

Maria hört ein Hämmerlein kling’n, Nun bieg’ dich Baum, nun bieg’ did Ajt, 
o weh, o weh, mein’s lieben Kind’s, mein Kind hat weder Ruh’ nody Rait, 
o weh, o weh, mein’s Herzens Kron, nun bieg’ di) Laub und grünes Gras, 
mein Sohn, mein Sohn will mich verlon. laßt euch zu Herzen gehen das. 

Maria Ram ans Kreuz gegangen, Die hohen Bäume, die bogen ſich, 
lie jah ihr lieb’s Kind vor ihr hangen, die harten Sels’ zerkloben ſich, 
an einem Kreuz war ihr nit lieb, die Sonn’ verlor ihren klaren Schein, 
Maria war ihr Herz betrübt. die Dögel ließen ihr Singen jein. — — 

Johannes, liebjter Jünger mein, Nun merket auf, ihr Srau’n und Mann’ 
laß dir mein’ Mutter befohlen jein, und wer das Liedlein jingen Rann, 
nimm’s bei der Hand, führ’s weit hindann, fing’ bott zu Ehr’ es alle Tag’, 
daß ſie nit jeh’ mein’ Marter an. auf daß fein’ Seele bleib’ ohne Klag’. 

3. In der dritten und legten Gruppe wollen wir hören, wie das Kirchentied Maria, 
die Jungfraumutter und Mitleiderin, anruft als Sürbitterin und Mittlerin. Die Gruppe 
iſt bejonders groß, aud; wenn wir abjehen von den taujend Wallfahrts-, Landsknechts-, 
Sakraments= und Allerjeelenliedern. 

Weiter wollen wir dabei übergehen die uns allen bekannten Lieder und wollen Proben 
älterer Lieder geben, die religiös wie poetijc gleich herrlich find, die überquellen von 

1) In dem erjten Artikel ijt der Paſſus „Swei Weihnachtslieder“... bis „Kyrie elenjon“ (S. 70, 8. 1 

bis 17) auf S. 71 vor „Als Probe der Adventslieder“ (3. 28) einzufügen. Wir bitten diejes Derjehen beim 

Umbrud) entjchuldigen zu wollen. Anmerkung der Schriftleitung. 

Cäcilienvereinsorgan 1913 Heft 5. 5 



2 222 Trejjel (Thrajolt), Die Marienverehrung im deutſchen Kirchenliede SELL 

Ergriffenheit und Eindringlichkeit, wo ich in einem Ders der ganze Glaube und das ganze 

Armjündergefühl eines Dolkes dejtilliert und komprimiert, während heute unjere religiöjen 

Dichter ihre Gefühle, die kaum die Oberfläche ihrer eigenen Seele berühren, über ganze 

Strophen verdünnen. Kein Wunder, daß Reine Wirkung, keine religiöje, Erneuerung und 

kein religiöjes Leben ausgeht von ihnen. Doch wo jind aud die, welhe in der Seele auf- 

gerüttelt, wirklich mit ſich und ihrer Schwäche und Oberflächlichkeit und platten Alltäglichkeit 

konfrontiert werden wollen?! Die das Schwert dem faulen Srieden vorziehen?! 

Den Marienruf aus dem 12. Jahrhundert gebe ich neu hochdeutſch, wenn er dadurd, 
auch ganz verblaßt! | 

Ave Maria, ein’ Roje ohne Dorn! Ave Maria, durch deines Kindes Blut, 
mit Mijjetat hab’ ich verlor'n das wie des tiefen Meeres Slut 
Dein Kind, das von dir ijt gebor'n: mit Schmerz erfüllte deinen Mut: 
Maria, verfühn’ mich vor jeinem Sorn. hilf mir, daß mein Ende werde gut. 

Ave Maria, durch deines Kindes Tod, - Ave Maria, Srau unwandelbar! 
Das vor dir hing von Blut jo rot: Send’ mir den Engel himmelklar. 
hilf mir, daß ich der Engel Brot Wenn ich von böjer Welt abfahr”, 
mit Reue empfange in Todes Tot. Maria vor dem böſen Seind mid) bewahr’! 

In dem wunderbaren Liede aus dem 13. Jahrhundert: 
Bis gegrüßet, Küniginne, 
Jerujalems lichte Sinne, 
Sions turm, mure viel jtarke, 
Salomons Tempel, gotes arke! 

Bis gegrüßet, rojen anger! 
do du Krijtes würde jwanger, . . . ujw. 

da heißen die Schlußjtrophen: 
Bis gegrüßet, himmel frauwe, Bis gegrüßet, morgenröte, 
neig’ din or herab und ſchauwe, hilf den jelen us der nöte, 
was noch niftel und noch newen die das wilde Segfeu’r eitet (4400 — brenne), 
lebt mit Jammer hie von even (Eva). din troſt ſie 3e Himmel leitet. 

Bis gegrüßet, unt geruode 
bitten, daß wir in dem buoche 
dines ſunes jint genennet, 
der die jinen wohl erkennet. 

Das Lied aus dem 15. Jahrhundert: 
Dih Srau vom Himmel ruf ih an, 
in diejen großen Nöten mein 
gen Gott ich mid) verſchuldet han, 

enthält in jechs achtzeiligen Strophen alles, womit man die Sürbitte und Mittlerijhaft Mariä 
begründen und womit man jie preijen und anrufen Rann. Ich zitiere nur: 

Darumb halt für, du reine Maid, 
der Sünden Ablaß mir erwirb, 
die weil dein Sun dir nichts verjeit. 

IV. 

Wenn wir zum Schluß zurückblicken, jo dürfte uns aus den Liederproben nicht ein 
vollitändiges Bild des deutichen Marienliedes, aber doch ein Bild von der Marienverehrung 
im deutjchen Kirchenliede geworden fein, von dem Glauben und der Liebe des deutjchen 
Dolkes zu Maria. 

Und vergegenwärtigen wir uns zu den Terten noch die Muſik, jo kommt es wie 
Neid und Sehnjuht über uns nach den Seiten, die jolche Lieder gejchaffen haben, die religiös 
wie Rulturell ungemein hoch gejtanden haben müjjen. 

Doh noch jind die Lieder unjer und müſſen noch mehr unjer werden — „was du 
ererbt von deinen Dätern hajt, erwirb es, um es zu bejiten.“ 

Wir wollen die alten Schäße, das alte Gold und Edelgejtein wieder heben und jchleifen 
und damit Stirn, Hals und Hand der jungfräulichen Gottesmutter ſchmücken. 
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Und wie die Kirche jtets die große verjtändnis- und liebesinnige Mutter der Kunit 
war, jo wollen wir mit ihr ihre alten Schönheiten und Künjte erhalten und erneuern. Die 
Schönheit und die Kunjt haben wir notwendig — nad) der Lehre die Kunjt, — nad) den 
Beweijen des Kopfes führt jie die großen, anziehenden, liebenswürdigen Beweije des Herzens. 

Und die alten heiligen Lieder follen in unſerm Gottesdienjte Quellen und ein Röltlicher, 
Rojtenlojer Trunk der Sreude, der Schönheit, des Trojtes an alle, auch die Armen und ſonſt 
Ausgejtoßenen jein, aus dem Born, der da heißt: 

Causa nostrae laetitiae . . . 

Und wir wollen die alten deutihen Lieder — den Samen der Gläubigkeit und Reinheit 
und Innigkeit wieder in alle Herzen jäen und jingen, und er wird aufgehen und aus jedem 
marianijchen Korn, aus jedem Ton und Wort wird eine goldene Ähre wachen und ſchwanken: 
Jeſus Chrijtus. 

Und nun laßt mich denn auch ſchließen mit einem marianiſchen Akkorde aus dem jchon 
genannten: „Es jungen drei Engel” (13. Jahrhundert): 

Maria, Bots Muter, reine Magd, 
all unjere Not jei dir geklagt. 

AI unfere Not und unjere Pein, 
das wandel’ uns Maria Kindelein. 

Ja, wandel uns deines Kindes Sorn, 
daß unjere Seelen nicht werden verlor'n. Amen. 

en 

Ein Täcilienverein in der Diajpora. 
Don Johannes Kirſchenbauer, Pfarrer in Werdau in Sadjen. 

Cäcilienvereine Rennt jeder, Diajpora nicht jeder, Cäcilienvereine in der Diajpora noch 
weniger. Eine Stage von Interejje: Wie wirken fie? Wie halten fie aufreht ihr „Psallite 
sapienter!“? — Sapienter? Schreib und lies: Audacter! Etwas von der Kühnheit eines 
Miljionars muß der Diafporaprieiter haben, von jeiner Selbjtändigkeit, Strenge und Sreiheit, 

von jeiner Liebe und Rlingenden Begeilterung einen Teil. So auch die Cäcilienvereine in der 
Diajpora. | 

Überall — allen alles! lautet des Diajporageijtlichen Lojung. Wollen wir gleich jpezifizieren ? 
Sonntag! Srühauf. Beicht hören, erjte heilige Meſſe in der Notkiche am Ort... „Herr 
Pfarrer, ih möchte Sie mal fprechen.” — „Bitte, mein Sreund, begleiten Sie mich an die Bahn. 
In zwanzig Minuten fährt mein Zug ...“ Sehn Kilometer weiter. Sweite heilige Meſſe in 
einem gemieteten Saale. Taufen, vielleiht Trauung und Beerdigung. Srühjtük im Gaſthof. 
Mit der Eijenbahn heim. „Nichts vorgefallen?" Wenn Rein Derjehgang, gehört der Nach— 
mittag den Dereinen, acht an der Sahl. Wie komme ich im Monat durd), wie bringe ich's 
fertig, mit den Jungen jung, mit den Alten alt zu jein? Allein unter mehreren Taujenden Seelen! 
Kein Kaplan? — Nein! Doch! Der Cäcilienverein iſt „mein Kaplan”, ijt mein Freund 
und treuer Begleiter. 

Ein Ort meiner Pfarrei hat erjte heilige Kommunion. Unſer Cäcilienverein wandert 
nadmittags zu Fuß hinüber und verjchönt die Andacht. Das Allerheiligite iſt natürlich nicht in 
dem gemieteten Raum der Mifjionsitation. So beginnen wir mit dem Allerherrlichiten, was viel- 
leiht der römishe Choral dem Oſterfeſte gejchenkt hat, mit dem jubelreichen Alleluja vom Oſter— 
jonnabend. Leiſe hebt der Priejter an, leife antwortet der Chor, zaghaft,. als läge die Trauer 
noch auf dem Herzen, der Stein auf dem Grabe. Es jteigt der Ton, es jteigert ſich die Freude 
zur Siegesfreude, bis am Ende des letten Alleluja die Sänger ihre Seelen gleichjam ausgieken 
und das jtrahlende Licht einer Titurgifchen Sonne vor den Gejegneten des Herrn erponieren. 
Gebet wecdjelt mit Gejang. Oſter- und Sakramentslieder, Te Deum laudamus und zum 
Schluß — vierftimmig — nad der Eichsfelder Weije: „Seit ſoll mein Taufbund immer jtehen ... 
It das Gejang oder Gebet? Gejang und Gebet! Die mufikalifche Ausprägung der feierlichen 

5* 
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Erneuerung des Taufgelübdes, melodijche Antwort auf die Srage: „Wollt ihr in diefem Glauben 
leben und fterben?“ Da ijt keiner in dem bejcheidenen Raum, der nicht fingt, in dem nicht 
klingt, jhwört und gelobt: „Nie will ich von ihr weichen.” 

Nachmittags 6 Uhr: Samilienabend „zu Ehren der Erjtkommunikanten“. In weißen 
Kleidern an weißen Tijhen mit dem Kranz im Haar die Mädchen, mit dem Blümlein auf der 
Brujt die Knaben! Über der geweihten Schar liegt der Sauber der Unjchuld und der Lichter: 
ichein des jchönjten Tages. Der Cäcilienverein macht den Wirt für Leib und Seele, unterhält 
und ergößt die Kinder und ihre Eltern mit pafjenden Liedern und einem wohleinjtudierten 
Schaufpiel, das der Ehre und Lehre des Weißen Sonntags gedenkt. licht alle werden das 
loben. „Erjtkommunikanten gehören ins Haus!" Su meiner Derteidigung kein Wort. Id 
nehme jtumm die Hand des Tadlers und zeige ihm das „Haus“, die Häujer der Induftrie und 
Diajpora, die Küchen und Kammern, wo oft der Glaube der Mutter neben dem Unglauben des 
Daters fit, und wo ältere, dem Sozialismus verfallene Gejchwijter Reif jind auf die Srühlingsblüten 
Rindlicher Seelen. 

Dank der CTäcilia! Wie eine barmherzige Schweiter hat fie gewirkt. Ihre Mltglieder 
begegnen auf der Heimkehr der modernen Welt, der Jugend von heute, die ganz aufgeht in 
die materialijtiihen Genüjje der Seit — ohne Ideale, ohne Sinn für Geiſt und Seele. Arme 
Menshen! Man muß die Enttäufhung, die unverkennbare Melancholie auf den Gejichtern 
derer gejehen haben, die nicht mehr beten und begründen, wie die Emmausjünger: „... denn 
es will Abend werden,” um aufrichtiges Mitleid mit ihnen zu fühlen. Unſere Cäcilianer aber 
nehmen in die Woche hinein die Erinnerung an einen fejtlihen Tag und einen geheiligten 
Namen, eine Erinnerung, die ſich bei den Übungen in Sleiß, Aufmerkjamkeit und in den Wunſch 
umjeßt, ein andermal noch reicher und bejjer zu geben. 

Regelmäßig Donnerstag abend wird geübt. Unſer Dirigent ijt jtreng. „Difziplin halten!“ 
ilt jein zweites Wort. Darf ich uns loben? Wir gehorchen alle. Ich mit, jtehe mitten im 
Chor, finge, probe und prüfe mit, erkläre und verbejjere, was ein Öeijtliher am beiten kennen 
jollte: Die Liturgie, ihre Sprache und ihren Gejang. Selbjtverjtändlicd,) find die Aufgaben, die 
wir uns jtellen, ebenjo bejcheiden wie die Derhältnijje, in denen wir leben, aber was wir 
anfangen, maden wir gründlich, herzlich, fröhlich. Den Willen der Kirche und das Wejen ihrer 
Mufik immer bejjer zu verjtehen, immer gewiljenhafter zu erfüllen, ijt unjer aller Wunjd. 
Der Rejt der beiden Übungsjtunden gilt dem profanen Lied. Deutjche Dolks- und Wanderlieder 
erfreuen fih bejonderer Pflege. Um 1510 Uhr verläßt uns unjer Lehrer. Er wohnt in einer 
größeren Nachbarſtadt. Bei uns gibt es zwar 300 Schulkinder, aber keine katholiſche Schule, keinen 
Ratholiihen Lehrer. Mit der Eifenbahn kommt und geht der Herr Lehrer. Ein großer Nachteil! 
Bringt aber etwas Pünktliches und Unerbittliches in unjere Reihen. 

1510 - %11 Uhr: Derjammlung, Protokoll, Dortrag, Diskuffion, Bericht über den letzten 
Ausflug. Jedes Mitglied übernimmt der Reihe nad) einen beliebigen Dortrag, gewöhnt jih an 
Rede, Gegenrede, Ordnung und parlamentarische Derhandlung. Der Dorjtand wird jährlid) 
neu gewählt, doch jo, daß alle Täcilianer Gelegenheit haben, Würde und Bürde des Amtes zu 
lernen, was jie im pojitiven Handeln größer, im Rritijhen Reden Kleiner macht. 

Sur kirchlichen Derjammlung an Sonn= und Sejttagen jtellen die Mitglieder ſich pünktlid) 
ein. Iſt Gottesdienjt, ijt auch) Sujammenkunft des CTäcilienvereins. Er erfreut die Gemeinde 
mit lateiniihem — oder unterjtügt fie im deutjchen Gejange. Ganz eng umjtehen die Täcilianer 
das Kleine Harmonium unjerer armjeligen Kapelle, als wollten fie das bejcheidene Injtrument 
ausbauen zu einer Orgel, deren Töne hinwegtäufhen über die Not der Diafpora und das 
Heimweh der Sremde. | 

Swilhen Diajpora und Diajpora ijt ein Unterjchied. Ic rede von der im Königreiche 
Sadjen. Sie gehört wohl zu der fjchwierigjten. Hier ijt der Cäcilienverein ebenjo dankbar 
wie notwendig. Sugleich Jünglings- und Jungfrauenverein, Bruderihaft vom allerheiligjten 
Sakramente, Bildungszirkel und apologetiihe Schule, vereinfacht und Ronzentriert er wejentlich 
die Dereinsarbeit des Seeljorgers, bildet fein jtehendes Programm, feine „junge Garde”, die jtets 
zur Hand ijt, gewohnt, Schwierigkeiten im Sturm zu nehmen oder mit Bumor zu tragen. Das 
Bejte der neuzeitlichen Jugenöbejtrebungen, die trefflichiten Gedanken aus dem Bud) der Pfad- 
finder und Wandervögel find aufgenommen in den „Kriegsplan” des Dereins. Wer uns Sonn: 
tag nachmittag auf dem Marjche fieht, unſeren „Tambour” mit der Gitarre auf dem Rücken 
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voran, wer uns begegnet „im Wald und auf der Heide”, „im ſchönſten Wiejengrunde”, „am 
Brunnen vor dem Tore", wird ſchwerlich in uns einen Cäcilienverein vermuten, troßdem wir 
Wort und Wert darauf legen, es zu fein und zu bleiben. 

Warum au nicht? Es läßt ſich alles jo gut vereinigen: Das Lied der Kirche und das 
Lied des Dolkes, die Schöpfung Gottes und die Schöpfung Jeſu Chrijti. Die Sprache der Natur 
verjtehen und erwidern, fie auffallen in einem Sinne, der zum Himmel und zu jener geheimnis- 
vollen Melodie führt, die „Rein Ohr gehört" hat, — liegt das nicht in der Richtung, die ein 
CTäcilienverein zumal in der Diajpora einjchlagen muß? 

Das Siel unferer jonntäglichen Wanderungen ift in der Regel die Dereinsverjammlung 
einer unſerer vielen Mijlionsitationen der Pfarrei oder Nachbarpfarrei, an deren Tagesordnung 
wir in Wort und Lied teilnehmen. Der Gedanke, der diefer Arbeitsweife zugrunde liegt, geht 
aus von dem praktijchen Gefichtspunkte einer weijen Arbeitseinteilung für ein umfaſſendes 
Diajporagebiet und rechnet mit der Erfahrung, die der Ratholifche Klerus Deutichlands dadurd) 
gemadht hat, daß er den Ruf mißbilligte: „In der Sakriftei bleiben!" Jenen Ruf, den die 
franzöfiihen Geijtlichen befolgt und damit das Derjtändnis für Seelen verloren haben, die nicht 
in der Sakrijtei, jondern in der Welt um ihren Glauben ringen. „Auf dem Chore bleiben!“ 
könnte man dem Cäcilienverein raten — freilich auf die Gefahr hin, daß er den Tebendigen 
Kontakt mit dem Dolke entbehrt, jenes feine Derjtändnis, das neben den Rubriken der Kirche 
und den Regeln der Kunjt geht, und ihnen eine Interpretation gibt, deren Richtigkeit man in 
das Wort fallen Rann: „Vox populi, vox Dei.“ 

Die ſächſiſchen Cäcilienvereine haben vielfach nach diejen und ähnlichen Gedanken ihre 
Tätigkeit geregelt. Im Dogtlande, dem weltlichen Teil des Königreiches von Adorf bis Reichen: 
bad) und Umgebung haben fie fi) zu einem engeren Derbande zuſammengeſchloſſen. Jährlich 
einmal findet in einer der vogtländiihen Gemeinden ein Kongreß jtatt. Der vierte diejer Kon: 
grejje hat für den 8. Juni 1913 Werdau — an der Eijenbahnlinie Leipzig-Hof — als Seitort 
gewählt. Rauhe Diajpora! Im Pfarrbezirk 5000 kRatholijche Seelen, über 500 katholiſche Schul: 
Rinder und Reine eigene Kirche und Schule! Das Programm ijt vormittags: Seitgottesdienjt, Seit: 
predigt und Beratungen; nachmittags: Sejtverfammlung, geijtliche und weltliche Lieder a cappella 
und mit Orcheſter, ein- und mehrjtimmige Maſſenchöre, dazwilchen Reden und Anjpradyen. Das 
geräumige Sejtlokal wird jtimmungsvoll geſchmückt. Alles, was die Liebe des gajtgebenden 
Dereins erjinnen Rann, wird, unterjtüßt von den Opfern der ganzen Gemeinde, ausgeführt. 
Dieje Tagungen, zuerjt angeregt und ins Leben gerufen von dem Runjtverjtändigen Herrn Erpojfitus 
Karl Schindler, haben ſich bewährt und unentbehrlih gemadt. Weit über den Rahmen ihres 
eigentlihen Berufes hinaus wirken fie, und indem ſie ihrer Schußpatronin, der heiligen Cäcilia, 
ein Seit bereiten, fingen fie allen Teilnehmern das hohe Lied von der Herrlichkeit des Ratho- 
Iiihen Glaubens, deſſen wunderbare Klänge nur zu leicht im Sturm der Diajpora verweht und 
vergejjen werden. 

Hartmann Grijar jchreibt im dritten Band feines Lutherwerkes (S. 467), die Gegner des 
Reformators hätten geklagt, daß ſich durch jeine populären Lieder das Volk erregt in den 
neuen Glauben hineinfinge. In diejer hiltorijhen Notiz liegt eine Erinnerung an den apojtolijden 
Wert des Kirhengejanges, eine Mahnung, ihn zu pflegen und auszuüben wie eine große, 
heilige und verantwortungsvolle Million. Gerade in der Diajpora, wo das apologetiiche Moment 
naturgemäß jtärker betont werden muß, gewinnen die Cäcilienvereine bejondere Bedeutung und 
Beahtung. Unter erniter und liebevoller Leitung vertiefen und befejtigen ſie die Religion 
ihrer Mitglieder und Zuhörer. Die alten Gejchmeide Ratholiiher Kunjt und die Perlen moderner 
hriftliher Meijter gleicherweije ehrend, führen fie die heutige Generation immer wieder zurück 
„zu den Zeiten... ., wo der Raud) der Opfer aus dem Pantheon aufitieg”, und das Echo des 
Magnifikats im Herzen der erjten Chrijten lebte. So verbinden fie Dergangenheit und Gegen— 
wart und helfen den Sturm abwehren, den der Unglaube unjerer Tage mit Rluger Berechnung 
auf die Sundamente des Glaubens unternommen hat. 



Die neueſten Verſuche auf dem Gebiete der Choral: 
begleitung. 

Don Prof. Dr. $. X. Mathias, Regens des Priejterjeminars in Straßburg i. €. 

(Sortjegung.)') 
2. Im Bereich des Wechjelverhältnifjes von Choralbegleitung und altklaffifcher 

Dokalpolmphonie. 

Der damit kurz angedeuteten unmittelbar aus der Natur des Chorals jich ergebenden 
Begleitungsweije jteht jeit Beginn der neuen Ära eine gleichfalls aus früherer Seit über- 
kommene andere Begleitungsart gegenüber, die ohne Suhilfenahme von Elementen aus der alt: 
Rlafliichen Dokalpolyphonie nicht auskommen zu können wähnt. Ihre Derfechter argumentieren 
folgendermaßen: 

a. „Jede harmonijche Begleitung des Chorals ijt eine fremde Sutat, denn die Choral: 
melodien entitanden zu einer Seit, da es noch Reine Harmonie in unjerm Sinne gab.“ 

b. Darum darf auch die zur Begleitung herangezogene Harmonie choralfremde 
Elemente in ſich aufnehmen. 

c. Das Maß diejer aufzunehmenden Elemente muß aber die dem Choral zeitlich und 
darum auch inhaltlid) und formell zunädjtitehende altklafjiihe Dokalpolmphonie bejtimmen. 

* * 
* 

Auch beim beſten Willen vermag ich keinem der drei Sätze nach ihrer ſchlußkräftigen 
Seite hin beizupflichten. 

ad a. Die Entſtehungszeit der Choralmelodien war durchaus nicht jeglicher Harmonie 
und Harmonieerkenntnis in unjerm Sinne bar, da in Wirklichkeit Melodie ohne Harmonie 
oder doch wenigitens ohne Harmonieerkenntnis und -empfindung undenkbar ijt. 

Wenn in einer weitichiffigen römiſchen Bajilika oder jpäter in einem deutjchen romaniſchen 
Dom von einer Schola cantorum beijpielsweije das Alleluja der Märtyrermefje Salus 
autem angejtimmt und durdyjubiliert wurde, muß der phnſikaliſch-akuſtiſche Effekt wejent- 
lich derjelbe gewejen jein wie wenn heute diefes Alleluja ohne Begleitung an ähnlichem 
Orte ertönt. Die Wirkung it aber naturgemäß etwa folgende: 
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Infolge des unvermeidlichen mehr oder minder ausgeprägten Sorthallens der einzelnen 
Mtelodietöne und =figuren wirken ſich in dieje gejungene Melodie nacheinander bald mehr 
bald minder vollitändig folgende Harmonien in unjerm Sinne ein: C-dur, A-moll, 
E-moll, : über E, G-dur, A-moll, C-dur, F-dur, C-dur erſt mit vorgehaltenem F, dann 
frei und Volltönend, endlich C-dur, A- moll, D- moll, C-dur — aljo jo ungefähr das ganze 
nad) unjerm Befund verfügbare harmonifche Begleitungsmaterial. Was zu einer vollkommenen 
harmonijchen Begleitung fehlt, iſt nur das effektive Sorttönenlafjen diefer Harmonien auf 
einem Injtrument, die effektive Ergänzung und Stilijierung ihrer Derbindung nad) Maßgabe 
des melodiſchen Ganzen. Aber auch hiefür bietet das bloße Anhören der Melodie nach jeiner 
pinhologiih-akuftiihen Seite hin alles Material und alle Anweilung. Beim Sejthalten 
der Töne im Geilt, auch nad) deren Derklingen, kann der Hörer ſich genau Rechenjchaft geben 
über deren Übereinander, insbejondere über deren bejondere und verjciedentliche Beziehung 
zu den Teil: und Ganzihlugtönen und damit die in den Dordergrund tretenden Haupt 
harmonien als Kadenzharmonien ausjheiden und deren Derhältnis zu den Tlebenharmonien 

!) Siehe oben BIN 1 JASCH TAGE 
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und ihre verjchiedentlich mögliche Derkettung und Derflechtung nach Maßgabe der melodiichen 
Satteile und Säße ſich zurechtlegen. 

Das Ertönen der Melodie allein bietet aljo teils phyſikaliſch-akuſtiſch, teils pſychologiſch— 
akuſtiſch das ganze harmoniſche Begleitungsmaterial nebjt den Begleitungsprinzipien. Das 
war natürlich genau jo zur Seit der Entjtehung diefer Melodien, ob es nun vollkommen oder 
nur ahnungsweije erkannt wurde, bleibt jich gleih. Es war, ijt und bleibt etwas ob- 
jektiv mit der Melodie und dem menjhlihen Hören Gegebenes. 

Es ijt aljo durchaus unzutreffend zu jagen: „Jede harmonijche Begleitung des Chorals 
it eine fremde Zutat, denn die Choralmelodien entitanden zu einer Zeit, da es noch keine 
Harmonie in unjerm Sinne gab.“ 

ad b. Damit fällt natürlich von ſelbſt auch die Richtigkeit der Solgerung: „Darum darf 
auch die zur Begleitung herangezogene Harmonie choralfremde Elemente in ſich aufnehmen.” 

Doch jelbjt vorausgejeßt, die Unrichtigkeit des erjten Satzes wäre nicht erwiejen und 
nicht vorhanden, d. h. die Harmonie wäre wirklich eine fremde Zutat. Dann wäre die 
Sorderung oder die Erlaubnis, choralfremde Elemente in die Begleitungsharmonie auf: 
zunehmen nur berechtigt, wenn eine Begleitungsharmonie ohne choralfremde Elemente 
mujikalijh undenkbar wäre, wenn choralfremde Elemente zum Wejen einer wirklich 
mulikalijhen Begleitungsharmonie gehörten. Dem iſt aber nicht jo. Statt irgendwelcher 
theoretijhen Deduktion verweile ich auf das Saktum, daß nacweislich die erdrückende 
Mehrzahl derer, die ſich dem Datikanijchen Choral zugewandt haben, gegenwärtig in freier 
Wahl choraleigene Begleitungen verwenden. Das als eine Majjenverirrung im Bereich des 
mulikaliihen Geſchmacks, zudem noch als Wirkung einer „Kathederjchrulle” bezeichnen zu 
wollen, Räme doch wohl einer Selbjtverurteilung gleich). 

Wir jind unjererjeits weit entfernt, diejenigen zu verurteilen, welche ſich mit choral- 
eigenen Begleitungsharmonien noch nicht begnügen mögen. Wir willen, daß der Haupt: 
grund ihrer künjtleriijhen Sympathien einerjeits in der pietätvollen Angewöhnung an 
hergebrachtes, anderjeits in der Übergehung oder zu geringen Berücjichtigung des radikalen 
Unterjhiedös im Dortrag der Singitimme und der Begleitung, in der wenn nicht 
grundjäglihen, jo doch tatjächlichen Gleichitellung von einander durchaus untergeordneten 
mujikalijhen Wirkungen und Werten zu juchen it. 

Der früher gepflegte „Choral“ vertrug ich leicht mit choralfremden Elementen, weil 
er jelbjt zu einem guten Teil choralfremd war. Und jeine Begleitung durfte jelbjtändiger, 
anjpruchsvoller ji) in den Dordergrund drängen, eben weil er jich jeiner urjprünglichen 
Eigenart und Selbjtändigkeit begeben hatte und auf eine choralfremde harmonijche Be— 
gleitung angelegt war. Die hergebradhte Gepflogenheit war aljo berechtigt. Und die 
langjährige Angewöhnung an dieje Gepflogenheit rechtfertigt unterdejjen eine ablehnende 
Haltung der vom jeßt offiziellen Choral geforderten Begleitung gegenüber. 

Aus den angeführten Gründen darf aljo aud) diejer zweite Sat der Argumentation 
nicht als richtig bezeichnet werden. 

ad c. Wie der dritte Sa nur die konkrete Sejtlegung der für die Begleitungs- 
harmonien vorgejchlagenen choralfremden Elemente betrifft, jo wird auch deſſen Widerlegung 
ſich lediglicy mit der Ablehnung diejer Ronkreten choralfremden Elemente zu befajjen haben. 
Die Ablehnung, wie fie unter b bereits ausgeſprochen worden iſt, erfährt den hödjiten 
Nachdruck durch den Hinweis auf den einjchneidenden Unterſchied, der obwaltet zwiſchen 
dem Choral und den über ihn hinausgehenden Elementen der altklaſſiſchen Dokalpolyphonie, 
die für die Choralbegleitung in Anſpruch genommen werden jollen: die Subjemitonien Cis, 
Fis und Gis bei Kadenzen und kadenzartigen Wendungen und die eingejhränkte Dijjonanz- 
behandlung. Der Unterjchied ijt jo einjchneidend, daß in gar vielen Sällen die Melodie 
die Aufnahme ſolcher Elemente a limine abweilt (cfr. Kadenzen wie GGE, GFD, 

CEEFD ufw.), in fajt allen Sällen aber die Hereinbeziehung diejer Elemente den 
freien lebendigen Choralrhythmus in Srage jtellt. Wenn ich ſolche Begleitungen zur 
Band nehme, muß ich mir fajt auf jeder Zeile jagen: „Damit wird ein Sängerchor ſchwerlich 
das richtige Tempo und den vorgejchriebenen fließenden Rhythmus finden oder einhalten.” 
Auch ſetzen ſich die beiten Dertreter diefer Richtung unzählige Male mit dem ausdrücklichen 
Gejtändnis „Not kennt kein Gebot“ über die von ihnen jelbit aufgeitellten oder ver: 
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fochtenen Gebote hinweg. Gar oft aber dehnen fie Melodietöne, die nicht gedehnt werden 
jollten, nur um Zeit und Raum zur Unterbringung ihrer fremden Schätze zu finden. Und 
wenn dies im Derlaufe der Melodie durchaus nicht glücken will, da hängen jie dem Schluß: 
ton wenigjtens noch jo etwas wie ein Kleines Pojtludium oder eine Kadenz an. Solche 
Derlegenheitsanhängjel und ſolche rhythmiſche Derlegenheitsänderungen und jo viele und jo 
einjchneidende Ausnahmen und Durhbrehungen der Regel dürften ſchwerlich die Signatur 
einer wahren Regel, einer echten Choralbegleitungstheorie jein. Weder die theoretijchen 
Beweisführungen noch die praktijchen Beijpiele vermögen uns aljo für eine mit Elementen 
der altklafliichen Dokalpolyphonie durchjegte Choralbegleitung zu gewinnen. 

(Sortjeßung folgt.) | 

Bean nn 

Meile und Madrigal bei Paleftrina. 
Ein ftilkritifcher Verjud). 

Don Dr. Wilhelm Widmann, Domkapellmeijter, Eichjtätt. 

Im Dorwort zum 28. Band der Palejtrinaausgabe (weltlihhe Madrigale) jpricht 
Dr. Haberl wiederholt von dem Derhältnis der Madrigale Palejtrinas zu anderer Mujik, 
und zwar jtellt er einmal die Madrigale mit der modernen Kirchenmujik zujammen:!) 
„Ein Blik auf die Kompofitionsweije berechtigt zu der Behauptung, daß die Minderzahl 
der modernen Kirchenkompofitionen jo ernjt und abjtrakt gehalten jei als jämtliche welt: 
liche Madrigale Dierluigis.” Sofern in diefem Satz eine jtilijtijche Derjchiedenheit zwiſchen 
Dalejtrina und moderner Kirchenmulik, ich darf jagen aller Schattierungen, fejtgejtellt wird, 
dürfte derjelbe Raum von jemand beitritten werden, der zugibt, daß die ganze Muſik von 
Palejtrina bis in unjere Tage nicht jtillgejtanden ijt, jondern ihre Entwicklung genommen 
hat. Ob dieje Entwicklung gerade hauptſächlich aus dem Ernite und der Abjtraktion dem 
Gegenteile zugejtrebt hat, joll hier nicht genauer unterjucht werden. Weiterhin jtellt 
Haberl die Madrigale Palejtrinas mit den Kirchenmujikwerken des 16. Jahrhunderts 
zujammen:?) „Es ijt mit Sicherheit anzunehmen, daß kein ernjter Mufikjchriftiteller nad) 
Einjicht des vorliegenden (28.) Bandes nad) Dergleichung jeines Inhaltes mit den Mejjen 
und Mlotetten Pierluigis in Zukunft die Behauptung aufitellen kann, ‚der weltliche Mujik- 
ſtil des 16. Jahrhunderts unterjcheide ſich wenig oder gar nicht von der für die Kirche 
üblichen Kompojitionsweije‘, denn die beiden Madrigalenbände (28. u. 29. d. 6.4.) 
beweijen das Gegenteil.” Das ijt ein Sa, der eines Beweijles bezw. einer Unterjuchung 
jedenfalls mehr wert erjcheint als der erjte Sat. Aber diefe Unterfuhung müßte zu einem 
Werke werden, das im Rahmen eines Aufjaßes für das Täcilienvereinsorgan Raum Raum 
fände, ganz abgejehen von der Srage, ob der eine Palejtrina als Madrigalkomponijt einen 
hinreihenden Maßitab für die Beurteilung der gejamten Kirchenmujik des 16. Jahr: 
hunderts abgäbe. Endlich jagt Haberl (nämlich im Dorwort zum 28. Bande S. III): „Der 
große Unterjchied im Stil (der Madrigale) gegenüber den für die Kirche bejtimmten Arbeiten 
unjeres Meijters muß jedem Einjihhtigen in die Augen jpringen.” Bier endlidy ijt eine 
jehr knapp gefaßte Aufgabe angeregt: Palejtrina mit Palejtrina verglichen, der Profan- 
mujiker mit dem Kirchenmufiker. Aber jelbjt dieje Aufgabe mag noch eingejchränkt werden: 
von den Kirchenkompoſitionen Palejtrinas jollen nur feine Meſſen in Frage kommen: aljo 
Dalejtrina als Madrigal- und Mefjenkomponiit. 

Dieljährige praktiihe Bejchäftigung mit den Werken Palejtrinas bejtimmt mich zur 
Anerkennung des an dritter Stelle zitierten Haberljchen Urteiles. Freilich hatte dieje 
Sujtimmung bisher mehr im Gefühle als im verjtandesmäßigen Erkennen ihren Grund. 
Auf der andern Seite drängte es mich ſchon lange, den Unterjchied wirklich Rennen zu 
lernen, mit dem Derjtande zu erfajlen; aber ich muß gejtehen: je mehr ich hiebei diskurjiv 
vorging, je mehr id) die Einzelheiten, ohne welche der Derjtand das Ganze nun einmal 

15, 11: 170.0, 0,3 
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nicht begreift, zufjammenjuchte und addierte, beinahe in demjelben Maße wurde ich unlicher 
und glaubte vergeblich zu forjchen. Da jchien mir von zwei Seiten werte Hilfe zu kommen: 
einerjeits die Tatjahe, daß Palejtrina jelbit Madrigalmeljen gejchrieben, d. h. Madrigale 
zu Mejjen verarbeitet hat, und daß von zwei jolhen Meſſen die Madrigale auf uns 
gekommen jind, nämlid) „Gia fu chi m’ebbe cara“ und „Vestiva i colli“,!) andrerjeits 
zwei Schriften von Dr. P. Wagner: „Palejtrina als weltlicher Komponiſt“) und „Das 
Madrigal und Paleitrina.” ?) Die Löjung unjeres Problems jhien nun jo ziemlich gegeben 
mit der Anwendung der in diejen Schriften angegebenen Kennzeihen und Grundjäße auf 
Madrigal und Mejje Palejtrinas; doch hat die Sache, wie wir jehen werden, noch manche 
Schwierigkeiten. Davon, daß Wagner die meijten Madrigale des erjten Buches und das 
Madrigal „Vestiva i colli“ Jugendarbeiten Palejtrinas nennt und als weit entfernt vom * 
eigentlichen Madrigalijtil bezeichnet, Rönnen wir füglicy abjehen: wir vergleichen eben 
Dalejtrinas Mejjen mit dem, was er uns als Madrigale jeiner Saktur gejhenkt hat. 

I 

Zunächſt ſoll eine Überjicht über die in den Meſſen verwendeten Stellen der Madrigale 
(„Giä fu“ und „Vestiva“) gegeben werden. 

Die in der Missa „Già fu chi m’ebbe cara“ zur Berwendung kommenden 
Ihemen des gleichnamigen Madrigales von Palejtrina. | 
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1) Die Madrigale im 28. Bande der G.A. 1. Buch Nr. 12, S. 26 und 3. Buch Ur. 29, S. 259; die 
bezüglihen Mefjen im 19. Bande der G.-A. 10. Bud der Mefjen Hr. 2, S. 22 und 18. Band, 9. Bud der 

Meſſen Tr. 3, S. 38. 2) Straßburg, Univ.-Drucerei von J. 5. Ed. Hei 1890. 
| 3) Dierteljahrsihrift für Muſikwiſſenſchaft, 8. Jahrgang 1893, S. 425 ff. Die erjtgenannte Schrift 
Wagners jei der Kürze halber mit J. die andere mit II. bezeichnet. 
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Desgleichen im Gloria: Et in terra pax — voluntatis (vergl. Domine Deus Rex 
coelestis; Domine Fili unigenite; Domine Deus Agnus Dei). Im Credo: Patrem omni- 
potentem factorem coeli et terrae; et resurrexit tertia die (vergl. Et iterum — gloria); 
Sanctus; Agnus Dei. 

Il. 

e vo-lon-ie- ri, e vo-lon-te - ri. Chri-ste e-lei - son 

— — an a Ba I WESER BEE KLE F ra oe — * — Par 

Ge ee Sn — Zn 
| | | 

. | e 
a ae = SS, 8 —— — We ss — 
IE] — 1 re ee | —— — — Ban 

RL ROT | — ee [ Be 
— = — — er — — —— — ————— Teer — Tr TEEN 7 os — — 

a 2422219, Allg 
FE ——————— ep ———— 

überleitung zum nädjten Thema. 

Desgleihen im Gloria: Laudamus te — Glorificamus te; tu solus Altissimus. 
Im Credo: ex Maria Virgine. Im Agnus: qui tollis peccata mundi. 

II. 
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Desgleichen im Gloria: Filius Patris; tu solus Sanctus — Altissimus. Im Credo: 
Deum de Deo — lumine; non erit finis. Im Sanctus: Pleni sunt — gloria tua. 
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Khythmiſch iſt a fortgejegt 1. in Domine Deus, Domine Fili; 2. Domine Deus. 
Desgleichen im Credo: Et in unum Dominum; qui cum Patre et Filio — conglorificatur. 
Im Bene: Dominus Deus Sabaoth. 
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Desgleichen im Gloria: Qui tollis peccata mundi (beidemal) cum Sancto Spiritu. 
Im Credo: et ex Patre — saecula; qui propter nos — salutem; sub Pontio Pilato; 
et ascendit in coelum; confiteor unum baptisma. Dergl.: Qui ex Patre Filioque 
und das zweite qui venit. 

VII. 
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| Desgleichen: In gloria Dei Patris. Im 
Ben .H’ "tens Credo: Deum verum — vero; venturi 

saeculi. Amen. Im Sanctus: Hosanna — — — — — — in excelsis. Im Agnus: miserere nobis. 
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Das Unterrichtsverfahren bei Behandlung des 
Kirchenliedes. 

Don Dr. Gregor Renjing, Kgl. Kreisſchulinſpektor, Eſſen (Kuhr).) 

Die unterrichtlihe Tertbehandlung des Kirchenliedes iſt entweder eine anlehnende 
(anjchliegende) oder eine freie (jelbitändige). Beide Arten mögen im nachfolgenden zur Er- 
örterung gelangen. 

I. Die anlehnende Behandlung. 

Im engen Anſchluß an den bibliichen Gejchichts- und Katechismusunterricht finden oft ganze 
Kirdenlieder oder Teile derjelben eine leichte Erklärung und eine vortrefflihe Derwertung. 

Diele Lieder decken ſich inhaltlich mit Lektionen aus der Biblijhen Geſchichte, 3. B. 
„Maria ging hinaus” mit „Mariä heimſuchung“ — „Als ich bei meinen Schafen wacht“ und 
„O jelige Nacht” mit der „Anbetung der Hirten“ — „Als Jejus hing am Kreuzesitamm” mit 
„Jeſus jtirbt am Kreuze” — „Am Sonntag, eh’ die Sonn’ aufging“ mit der „Auferjtehung 
Jeſu“. — Andere geben den Inhalt einzelner Lehrjtüke des Katehismus in poetifchem 
Gewande wieder, 3. B. die Pfingjtlieder die Lehre vom Heiligen Geijte, die meijten Sakraments- 
lieder die Lehre vom allerheiligiten Altarsfakramente. — Wieder andere bringen Gedanken, Ge— 
fühle und Willensentihliegungen, welche die Tatjachen und Lehren der Heilsgejchichte in unjerer 
Seele erzeugen jollen, zu formſchönem Ausdrucke. So jpredyen beijpielsweije die Weihnachtslieder 
„mit fügem Jubelſchall“ — „Did, grüßen wir, o Jejulein” — „Laßt uns das Kindlein grüßen“ 
Gemüts- und Willensbewegungen aus, welche durch andächtige Betrahtung des liebreichen Gottes— 
kindes im Stalle zu Bethlehem hervorgerufen werden. 

Mit dem voraufgegangenen Unterrichte treffend verflodten, werden der- 
artige Lieder leihter und bejjer verjtanden, ihre Worte dringen tiefer ins Herz 
und Gemüt der Kleinen ein und haften nadhaltiger in der Shhagkammer ihres 
Gedächtniſſes, als wenn ihnen eine jelbjtändige Bejprehung zuteil wird. 

Durch eine ſolch organiſche Derknüpfung befruchtet und vertieft der Lehrer aber nicht 
nur die Behandlung des Kirchenliedes, jondern auch die des betr. Lehrjtoffes aus dem 
Katehismus= bezw. biblijhen Unterridhte. Er folgt dem Rate Schillers: 

„Eins joll in das andere greifen, 
Eins durchs andere blüh’n und reifen.“ 

Die Bejprehung ijt in der Regel eine Kkurjoriihe. Manchmal räumt der Rlare, aus- 
druksvolle Dortrag des Liedes durch den Lehrer die wenigen jpradhlichen Schwierigkeiten weg. 

1) Der vorliegende Aufjag ijt eine Probe aus einem demnächſt bei J. P. Bachem (Köln) eriheinenden 
Buche des 5. Dr. Renjing „Alte und neue Wege für die Behandlung katholijher deutſcher 

Kirhenlieder“. Das Bud bietet Lehrbeijpiele und Unterrichtsentwürfe. Wir werden darauf zurück⸗ 
kommen, möchten aber ſchon jetzt empfehlend auf das Buch hinweiſen. Die Schriftleitung. 
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Manchmal bedürfen einige Wörter, Ausdrücke und Redewendungen einer kurzen Erklärung. 
Te nad) dem vorwiegenden Charakter finden jämtliche oder einzelne Strophen bald nad; dem 
Dorerzählen der biblijhen Lektion, bald nad der ern bald nad) der. Nuß- 
anwendung die vorteilhaftejte Verwertung. 

Il. Die freie Behandlung. 

So jegensreich fich die vorhin gewürdigte anfchliegende Behandlungsart zu erweijen vermag, 
jo können doc; die Kirchenlieder in überwiegender Mehrheit eine jelbjtändige Bejprehung nicht 
entbehren. Einmal laſſen fi) manche Lieder, weil ihnen die inhaltlihe Derwandtihaft mit dem 
Sehritoff des biblifhen Gejchichts- oder Katechismusunterrichtes fehlt, nicht in anlehnender Weije 
benugen. Sodann bedürfen viele zur Erſchließung des vollen Derjtändnijjes einer eingehenden 
(itatarifchen) Bejprehung, die geraume Seit in Anjpruch nimmt und darum dem biblijhen Gejchichts- 
und Katechismusunterrichte nicht aufgebürdet werden kann. Dieje Arbeit erfolgt auf der Mittel- 
und Oberſtufe am natürlichjten im liturgischen Unterrichte in Suſammenhang mit der Be- 
ſprechung der kirchlichen Sejtzeiten, deren Charakter durch die Kirchenlieder in vorzüglicher 
Weiſe zum Ausdruck gebradt wird. Auf der Unterjtufe ijt die Tertbehandlung hauptſächlich 
Aufgabe des bibliihen Gejhichtsunterrihts. Es braucht wohl bloß angedeutet zu werden, daß 
es jehr ratjam ijt, ſolche Lieder, die im liturgiſchen Unterrichte eine jelbjtändige Bejprechung 
erfahren haben, bei den im übrigen Religionsunterrichte fi) bietenden Gelegenheiten auch zur 
anlehnenden Derwendung zu bringen. 

Sür die freie Behandlung des Kirchenliedes find zwei Hauptwege gewiejen: die erklärende 
und die darstellende Methode. Jene reicht bis in die ältejten Seiten zurück, während dieje, 
von Herbart begründet, von öiller, Dörpfeld und anderen Mleijtern der Schule in vortrefflicher 
Weije ausgeitaltet, ein verhältnismäßig geringes Alter aufzuweijen vermag. 

Beider Methoden ſei nachſtehend Rurz gedacht. 

1. Die erklärende Lehrform. 

Der erklärende Unterricht umfaßt in der Regel folgende Lehrtätigkeiten: Nach einer 
geeigneten Sielangabe und Dorbereitung wird der Tert vom Lehrer vorgetragen oder vorgelejen. 
Sodann folgt das Nachleſen des Textes jeitens der Kinder, verbunden mit Erklärung und Aus- 
legung, Sujammenfaljung und Gliederung, Entwiclung des Grundgedankens und Anwendung. 

Es hieße Längjtbekanntes zujammentragen, wollte id) die einzelnen Sunktionen einer ein- 
gehenden Würdigung unterziehen. Hur auf die nach meiner Anfiht wejentlidhjten Punkte 
möchte ich) im nachfolgenden die Aufmerkjamkeit der Lejer Ienken. f 

Sielangabe. Die Perikopenftunde, in welcher das Kirchenlied gewöhnlich behandelt wird, 
hat begonnen. Die Augen der Kinder find auf den Lehrer gerichtet. Wie verjchiedenartig 
it in diefem Augenblik das pſychiſche Gebilde der einzelnen Kinder! Wie verjchiedenartig 
die in der Seele auf» und abjteigenden Dorjtellungen und Gemütsbewegungen! Ylunmehr jollen 
diefe geordnet, gruppiert, in eine bejtimmte Bahn gelenkt werden. Sämtlihe Kinder 
jollen in den Kreis der Gedanken und Empfindungen hineinverjegt werden, die dem Inhalte des 
durchzunehmenden Liedes zugrunde liegen. Wie ilt dieſe ebenjo wichtige als jchwierige Aufgabe 
zu löjen? 

Zunächſt it auf den Willen der Kinder einzuwirken, damit diejer den Geilt anjpornt, 
jeine Kraft zu jammeln und auf einen Punkt Zu Ronzentrieren. Darum beginnt der Unter- 
richt mit der jog. Sielangabe. Allgemeine Redensarten, wie 3. B. „Wir lernen jet ein 
Kirchenlied“, verfehlen ihren Swek. Die Sielangabe muß bejtimmt fein. Sreilicy darf nicht 
durd) eine zu ſcharfe Kennzeichnung des Sieles das Gefühl der Erwartung, das die Sielangabe 
erregen und die Dorbereitung erhöhen joll, im Keime erjtickt werden. 

Bekanntlich gründet fich alles Lehren und Lernen auf bereits erworbene Kenntnijje. Die 
verjtändnisvolle Dermittlung und fichere Aneignung neuer Unterrichtsjtoffe hat demnach zur 
Dorausjegung, daß genügende Anknüpfungspunkte im Geilte des Kindes vorhanden Jind, 
aljo Dorjtellungen, welche die neuen in ji) aufnehmen, mit denen dieſe ſich verjchmelzen. Darum 
muß die Sielangabe ein (an Bekanntes) anknüpfendes und ein (das Neue) ankündigendes. 
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Moment enthalten. Manche Methodiker unterjcheiden aus dem angedeuteten Grunde ein Dor- 
bereitungs= und Darbietungsjiel. 

Wie die Erfahrung bejtätigt, kann unjer Geijt, wenn irgend ein Gegenjtand ihn feſſelt, 
nicht zugleich auf einen anderen achten. Wie ijt diefe Tatjache pinchologiih zu erklären? 

Die in der Seele vorhandenen Dorjtellungen unterjcheidet man wohl in gefühlsitarke 
und gefühlsijhwace. Jene jhweben über, dieje dagegen unter der jog. Bewußtjeinsjchwelle. 
Sobald die gefühlsitarken Doritellungen zur Stufe der Bewußtjeinshöhe emporgehoben werden, 
drängen fie die gefühlsihwachen, ihnen widerjtrebenden Dorjtellungen unter die Bewußtjeins- 
hwelle zurük. Darum muß der Lehrer vor Formulierung der Sielangabe wiljen, welche mit 
dem darzubietenden Neuen verwandte Dorjtellungen gefühlsjtark find. 

Damit der Inhalt des Sieles den Kindern zum Bewußtjein kommt, ſoll feine fpradjliche 
Faſſung Rlar und frei von fremdartigen Ausdrücken jein. Die Erfajjung des Inhaltes bedingt 
bisweilen eine Wiederholung des Sieles jeitens eines Kindes. Umfaßt es mehrere Gedanken- 
reihen, dann empfiehlt es ſich, durch die Kinder die Teilzeile fuchen zu laſſen. Dieje geben 
gleichzeitig die Richtlinien für den Unterrihtsgang an und werden darum zweckmäßig an die 
Wandtafel gejchrieben. 

Dorbereitung. In inniger Beziehung zur Stelangabe jteht die Dorbereitung. Dieje 
bildet, zweckentſprechend geitaltet, den Schlüfjel für eine verjtändnis- und gemütvolle Behandlung 
des Liedes. Ihre Aufgabe bejteht demnach zunächſt darin, die zu apperzipierenden Dorftellungen 
über die Bewußtjeinsichwelle zu erheben und den Herzensboden der Kinder in gejchickter Weije 
vorzubereiten. Die Apperzeptionshilfen haben manchmal ihre Quelle in dem Lebens=- und 
Erfahrungskreije der Kinder. Dies trifft 3. B. zu bei den Weihnadtsliedern, welche die 
Derkündigung der Geburt Jeju vor Augen jtellen. Eine natürliche Apperzeptionsjtüge iſt hier 
die den Kindern bekannte Gepflogenheit der Eltern, den nächſten Angehörigen die Geburt eines 
Kindes mündlich oder jhriftlic) anzuzeigen. | 

Bei den weitaus meijten Kirchenliedern haben die zu reproduzierenden Dorjtellungen und 
Gemütserregungen ihre Pfahl: und Nährwurzel in den erworbenen religiöjen. Kenntniffen. 
Daher ijt aud) ein mit innerer Wärme und aufrichtiger Begeijterung erteilter Religionsunterricht 
die bejte Dorbereitung auf eine frijche, fruchtreiche Behandlung des Kirchenliedes. Aus gleichem 
Grunde empfiehlt es jich, wie bereits dargelegt wurde, die unterrichtlihe Bejprehung tunlichit 
aus dem Unterridht herauswadjen zu lajjen. 

Der Apperzeption können biblijche Bilder dienjtbar gemacht werden. Die zweckentſprechende 
Benußung ijt ein wertvolles Hilfsmittel zur Reproduktion der Tatjahhen aus der Heilsgeichichte, 
der Dorjtellungen, Gedanken und Empfindungen, in deren Kreis der Inhalt des durchzunehmenden 
Liedes jich bewegt. Die Reproduktion durch mehrere Sinne zugleich der Seele zugeführt, 
erfolgt leichter, Rlarer, kräftiger und lebhafter, als durch das bloße Wort des Lehrers. 
Die Aufmerkjamkeit wird gejteigert, das Interejje der Kinder belebt, die Aneignung des neuen 
Stoffes gefördert. 

Auch im Bereiche des Gefühles madt fid) die hohe Bedeutung der Apperzeption geltend. 
Sremde Gefühle kann man durd) Erinnerung an die eigenen tiefer auffallen und mitempfinden. 
So wird — um ein Beijpiel anzuführen — bei Behandlung des Liedes „Heb’ die Augen” die 
jogenannte Einjtimmung erleichtert und gefördert, wenn fie an den Erfahrungskreis der Kinder 
anknüpft: Ein Dater läßt vor jeinem Tode feine Kinder ans Sterbebett kommen. Die Worte 
des ſterbenden Daters bilden die Brüke zu dem ergreifenden Rufe, den der mit dem Tode 
ringende Erlöjer vom Kreuze aus jämtlichen Menjchen, jeinen Kindern, zuruft. 

Aus vorjtehenden Ausführungen erhellt, daß der Inhalt des Liedes die Art der Dor- 
bereitung. bejtimmen muß. Manchmal wird die Auffafjung des Liedes nad Inhalt und Form 
erleichtert und begünjtigt, wenn die Dorbereitung auf den Lebensgang des Dichters zurückgreift, 
3. B. bei dem Liede: „Ich will dic) lieben“. 

| Darbietung. Nachdem die Seele des Kindes durch die Dorbereitung für den Inhalt des 
Liedes empfänglidy gemadt it, muß gleichjam der Dorhang aufgezogen und ein Gejamteindruc 
aus dem betr. Liede erzielt werden. Darum jchließt fid) an die Dorbereitung die Darbietung 
durch den Lehrer. Wie in anderen Unterrihtsfähern, jo gebührt auch hier dem freien Dor- 
trag gegenüber dem Dorlefen aus naheliegenden Gründen der Dorzug. Der gute Dortrag wirkt 
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auf Derjtand und Gemüt der Kinder ſegensreich ein und Tiefert den größten Beitrag zur Behand- 
lung des Liedes. 

Dertiefung. Das durdy Dorbereitung und Dortrag angebahnte Derjtändnis und die 
dadurch erzielte Einwirkung auf Herz und Gemüt ijt durch eine Rlare, zielbewußte Beſprechung 
des Liedinhaltes zu erhöhen. Die auf ein weijes Maß bejhränkten Wort: und Sadyerklärungen 
müfjen daher Rurz und treffend fein. Sonjt werden erhabene Wahrheiten gleih Blumen 
zerpflüct und aller Schönheit, allen Duftes und aller erziehlihhen Kraft beraubt. 

Anwendung. „Wer fid um Weisheit müht und nicht anwendet die Weisheit, 
leicht dem Manne, der pflügt, aber zu ſäen vergißt.“ 

Eingedenk diefer Worte Herders ijt in den Lehrbeijpielen und Unterrichtsentwürfen der 
Anwendung und ihrer praktijhen Gejtaltung eine bejondere Aufmerkjamkeit gejchenkt 
worden. Um auch diejen Teil des Unterrichtes möglichjt mannigfaltig zu gejtalten, jind in die 
meijten Behandlungen mehrere Anwendungen aufgenommen worden. 

Geſchichtliches. Wie bei unterrichtlicher Beiprehung weltliher Lieder, jo dürfte es ſich 
auch bei Behandlung mancher Kirchenlieder empfehlen, Kurze, dem Derjtändnis und Intereſſe 
der Kinder naheliegende Belehrungen über den Derfajjer und die Entjtehung des Liedes 
mit dem Unterricht zu verweben. Die diejerhalb aufgenommenen Notizen find in erjter Linie 
für die Hand des Lehrers bejtimmt, dem es überlajjen bleiben muß, ob und in weldyem Um: 
fange er das „Geſchichtliche“ verwerten will. 

Aufgaben. Das Gleiche gilt bezüglich) der angejchloffenen „Aufgaben”, die dem Lehrer 
Anregung geben jollen, den Liedinhalt im Gewande Rurzer Tliederjchriften oder in zeichneriſcher 
Sorm von den Kindern wiedergeben zu lajjen. Es find vornehmlid) jolche Aufgaben gewählt worden, 
die aus dem Unterrichte fich ergeben und Keiner bejonderen Dorbereitung bedürfen, weil die 
zur Behandlung des Kirchenliedes verfügbare Seit knapp bemejjen ijt, und weil eine etwaige 
Dorbejprehung die Gefahr in ſich birgt, den religiöjen Unterricht zu verwäljern und in jeiner 
erziehlihen Kraft zu beeinträchtigen. | 

2. Die darjtellende Lehrform. 

Mad) Angabe eines auf den Hauptinhalt bezüglichen Sieles jet der Unterricht gewöhnlich 
jofort ein. Die Dorbereitung iſt nicht — wie im erklärenden Unterrichte — von der Darbietung 
zeitlich getrennt, jondern mit ihr verwoben. Don Sall zu Fall werden nämlid) die erforderlichen 
Apperzeptionshilfen bereitgejtellt, wird Unbekanntes durch Bekanntes, Dergangenes durch Gegen: 
wärtiges, Entferntes durch Naheliegendes veranjhaulicht. Die Erarbeitung der einzelnen Stoff: 
abjehnitte, die fich nicht immer mit den Liedjtrophen decken, volßieht ſich in zweckmäßiger Ab- 
wechſſung von Erzählung und Unterrichtsgejpräh. Durch gejhickte Sragen, Aufgaben und An- 
deutungen werden die Kinder zu ernjter Mitarbeit im Denken und Sprechen angehalten. Selbjt- 
verjtändlih darf der Lehrer den Kindern nicht Gelegenheit geben, von ihm begonnene Säße 
durd) Hinzufügung einiger Worte ergänzen zu laſſen. Wohl aber empfiehlt es fi, fie jo 
anjhaulid und lebendig in den Gedankengang des Unterrichts einzuführen und hineinleben 
zu laljen, daß ſie unter Leitung und Hilfeleijtung des Lehrers den Unterrichtsfaden weiter 
jpinnen, wodurd) eine Stagejtellung des Lehrers nicht jelten entbehrlich gemadt wird. Was 
ſich nicht erſchließen läßt, wird den Kindern gegeben. Man unterjcheidet demgemäß zwei Sormen 
des darjtellenden Unterrichts: die vorfragend-darjtellende und die entwickelnd=darjtellende 
Lehrform. Beide Methoden haben, am rechten Plate, zur rechten Seit und in der rechten 
Weije angewendet, ihre nicht wegzuleugnenden Dorzüge. Jedoch läßt die lebenskräftige Ent- 
faltung der gemütsbildenden Momente bei Behandlung Iyrifcher Lieder eine weile Einjchränkung 
in der Anwendung des fragend-entwicelnden Derfahrens zweckmäßig erjcheinen. 

Die gejhickte Handhabung der darjtellenden Lehrform hebt oft die Schranken des Ortes 
und der Seit auf, läßt die Kinder längſt Dergangenes als Gegenwärtiges geijtig jhauen, ent— 
fernte Gegenden und Orte im Geijte tatjächlic) durchwandern, mit völlig unbekannten Perjonen 
verkehren. Wird 3. B. ein auf die Kreuzigung Jeſu bezügliches Lied in diefer Weije behandelt, 
dann befinden ſich die Kinder im Geilte auf Golgatha; fie jehen den leidenden Heiland und 
die übrigen Derjonen; fie jchauen die entjeglichen Qualen des Gekreuzigten. Ihr Herz wird 
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daher mit innigem Mitleid zu dem unjchuldigen, Tiebevollen Erlöfer erfüllt, und fie möchten mit 
dem Dichter ausrufen: „Ad, Herr, was du erduldet, iſt alles meine Lajt.“ 

Die darjtellende Methode unterjheidet ji nur in bezug auf die Stufe der Darbietung 
von der erklärenden Lehrform, jo daß die vorjtehenden Ausführungen über diejen Unterricht 
zum größten Teil auch bei Anwendung der daritellenden Lehrform Beachtung verdienen. 

Troß der nicht zu verkennenden Dorteile, welche die darjtellende Lehrform in ſich birgt 
und ihr den Ehrennamen „Krone des Unterrichts” eingetragen haben, liegt es mir fern, 
der durch langjährige Praxis erprobten und altbewährten erklärenden Lehrweiſe die Berehtigung 
bei Behandlung der Kircyenlieder abzujprechen. Wohl glaube ic), daß aud die daritellende 
Methode Anjprudy auf Berücjichtigung erheben darf. Die Behandlungsweile muß eine indi- 
viduelle, d. h. eine der Eigenart des Liedes entiprechende fein. „Die Unterrichtsformen“ find — 
um mit Willmann zu reden — „wie die Regilter einer Orgel; der Lehrer foll wiſſen, auf welchem 
er jpielen wird, wenn er die Schulitube betritt.” 

Fe — f 

Das Donaueſchinger Paſſionsſpiel. 
Von Dr. Adolf Trampe, Paderborn. 

Der Jahrgang 1912 dieſer Seitſchrift wurde durch einen intereſſanten Aufſatz des bekannten 
Literarhijltorikers P. Anjelm Salzer eingeleitet, in dem diejer von den Anfängen des chrütlichen 
Dramas ſprach und feine Entjtehung aus der kirchlichen Liturgie nachwies. Die Ausführungen 
mögen in manchem unjerer Lejer den Wunſch angeregt haben, einmal eins diejer kirchlichen 
Spiele genauer kennen zu lernen. Wir kommen diejem Wunjche durch die Inhaltsangabe und 
Bejprehung einer exakten Unterjuchung über das Donaueihinger Pajlionsipiel nad, die bei der 
Redaktion zur Rezenfion eingelaufen ijt.‘) 

Der Inhalt des Donaueſchinger Pajlionsjpiels ijt auf eine zweitägige Aufführung berechnet, 
und zwar ijt für den erjten Tag die Dorgeihichte der Pajlion, für den zweiten, der mit dem 
heiligen Abendmahl beginnt, die Schilderung der Paſſion und Auferjtehung vorgejehen; dieje 
Sweiteilung ijt jhon deshalb natürlich, weil die Szenen des erjten Tages eine ganz andere 
Betrachtung erfordern als die des zweiten. 

Es wird interejjieren, wenn ich für die Beſprechung des erſten Teiles zunächſt die Reihen- 
folge der 22 Szenen angebe; folgende Stoffe Rommen darin zur Daritellung: Magdalenas Welt: 
leben, Simons Gajtmahl, Chrijti Verſuchung, Chrijti erites Auftreten und Heilungen, Wunder 
am Teid) Bethesda, Chrijtus und die Pharifäer im Tempel, Chriltus abermals im Tempel, 

Chriſtus und die Samariterin, Auferwekung des Jünglings, Chrijti Streit mit den “Juden, 
Chrijtus und die Ehebrecherin, Heilung des Blindgeborenen, Tempelreinigung, Auferweckung 
des Lazarus, Chriltus und die Juden, erite Beratung der Juden, Gajtmahl bei Martha, Einzug 
in Jerujalem, Chrijtus von jeinem Dater geoffenbart, Chrijtus Ründigt den Derrat des Judas 
an, zweite Beratung der Juden, Derrat des Judas. 

Durch einen Dergleih mit zahlreichen andern Pajlionsjpielen jtellt Dinges in einer bei- 
gegebenen Tabelle fejt, daß diejelben Stoffe zumeijt beliebt waren, wenn jie aud) in anderer 
Reihenfolge gebraht wurden. Daß dieje Reihenfolge jo willkürlich) war, wie Wirth?) annimmt, 
bejtreitet Dinges, liefert vielmehr den Beweis, daß das vorliegende Spiel darin jehr Ronjequent 
verfährt. 

Daß „Magdalenas Weltleben” und „Simons Gaſtmahl“ an den Anfang des Paſſionsſpiels 
geſtellt werden, hat ſeinen Grund darin, daß mit eben jenen Szenen am Palmſonntag und 
Dienstag der Karwode der in unjeren größeren Kirhen dramatifh unter T oder X (Chriftus), 

1) Dinges, Unterjuhungen zum Donauejdinger Ball (55. Heft der Germaniftiihen Ab— 
handlungen von Weinhold und Dogt.) Breslau 1910. (5 NM 6 

?) Wirth, Die Oſter- und Pajjionsjpiele bis zum 16. ——— halle 1889. 
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C (cantor) oder E (evangelista) und S (succentor) oder T (turba) verteilte Gejang der Paſſion 
beginnt (Matth. 26, 2 und Mark. 24, 1); ein Beweis, wie ganz und gar die religiöjen Spiele 
aus der Ricchlichen Liturgie hervorgehen. 

Natürlic; gehen die einzelnen Spiele in der Darjtellung diefer Szenen auseinander (Dinges 
hält drei Typen heraus). Die Szene des jalbenden Weibes ijt ja in der Bibel nur Kurz 
gezeichnet; deshalb fand hier die Phantafie einen weiten Spielraum zur Betätigung. Die Be- 
zeihnung des Lukas (7, 37), daß Maria (jo hieß fie nad) Joh. 11, 2 und 12, 3) eine „in 
civitate peccatrix“ war, gab Deranlafjung, eine „Magdalena in gaudio“ einzufügen. „Dieje 
Erweiterung gehört der Seit des lateinischen Scholarenjingjpiels an und ijt wahrjheinlid in 
Deutihland entjtanden. W. Meyer, Fragmenta Burana $. 65, vermutet, daß ein jelbjtändiges, 
in Deutihland entjtandenes Magdalenenfpiel in das Paflionsjpiel „eingejegt” wurde, er würde 
beſſer jagen ihm vorgejeßt." (Dinges, S. 58.) 

Wie eng ſich der Tert der Szenen an die Bibelworte anlehnt, weilt Dinges im einzelnen 
nad); aus feiner Darlegung geht hervor, daß der Dialog vielfad) eine „verjifizierte Überjegung 
der Bibelworte in direkter Rede” iſt. — 

Sür das. dritte Thema „Chrifti Verſuchung“ ijt interejfant, daß „alle Spiele in der Ord- 
nung der Derjuchungen dem Matthäus, nicht dem Lukas” folgen. (Dinges, S. 62.) 

Die Szene der Auferweckung des Lazarus muß nad) Dinges eine der erjten gewejen jein, 
„mit der man den Rahmen der eigentlichen Pajlion überjhritt; dazu veranlafte einerjeits die 
Daritellung des Johannes, nad) der dies Wunder den Haß der Juden auf die Spiße trieb, 
anderjeits das Auftreten der Schweitern des Lazarus in der Magdalenenhandlung.“ (S. 68.) 

Auch für den zweiten Tag, die eigentliche Darjtellung der Pajjion, geben wir zunädjt die 
Reihenfolge der Szenen an: Abendmahl, Chrijtus am Ölberg und Gefangennehmung, Petri erite 
Derleugnung, Chrijtus vor Annas, Chriſtus vor Kaiphas, Petri zweite und dritte Derleugnung, 
Judas’ Verzweiflung und Tod, Chrijtus vor Pilatus und erjtes Derhör, Chrijtus vor Herodes, 
Chriftus vor Pilatus und zweites Derhör, Chrijti Kreuzigung und Tod, Disputatio erjter Teil, 
Begräbnis, Disputatio zweiter Teil, die Juden beitellen die Grabwache, die Wächter am Grabe, 
Chrifti Auferjtehung, Chrijtus in der Dorhölle, Chrijtus erjcheint feiner Mutter, die Wächter nad). 
der Auferjtehung, die Frauen und der Salbenkrämer, die Frauen und die Engel, die Stauen 
und Petrus, Chrijtus erjheint der Magdalena, Petrus meldet den Apojteln die Auferjtehung, 
Magdalena verkündet den Apojteln die Auferjtehung, Petrus und Johannes am Grabe tröften 
die Apoſtel, Gang nach Emaus, Chrijtus erjcheint den Apojteln ohne Thomas, Chrijtus erjcheint 
den Apojteln mit Thomas — in bunter, lebendig bewegter Handlung eine Reihe von nicht weniger 
als 30 Szenen. 

Die Abendmahlsjzene beginnt mit den Dorbereitungen. Während dieje nad) den anderen 
Spielen Petrus und Johannes treffen (Cuk. 22, 8), fügt die Donauejchinger Paſſion noch den 
Judas hinzu, der mit dem Hausvater verhandelt, jein Blutgeld noch einmal überzählt, ſich 
mit der Herrichtung des Tiſches bejchäftigt, an dem er zuunterjt fit. Es folgt die Institutio 
Sacramenti (£uR. 22, 15—21), die Sußwalhung (Joh. 13, 4—11), Dorausfage des Derrats 
(Joh. 13, 12-27), ein Einjchiebjel: Judas bei den Juden (Joh. 13, 30), die Dorausjage der 
Derleugnung Petri und endlich das Gebot der Liebe. 

Intereſſant ijt die eingeflochtene Schwerterjzene: „Auf die Mahnung des Herrn, Schwerter 
zu Raufen, zeigen die Jünger zwei vor; es ſind die bedeutungsvollen Zwei Schwerter der Chrijten- 
heit. Das fehdeluftige Mittelalter mochte ſich dieje Stelle (Luk. 22, 37, 38) nicht entgehen 
laſſen, einerjeits, um die Kriegsbereitichaft des Petrus bei dem Überfall am Ölberg zu erklären, 
anderjeits um die Gefolgsmannen Chrijti mit bäurijcheritterlihem Glanz zu umgeben (im Luzerner 
Oſterſpiele jollen es „Altvaterdegen” fein); diefer Sug kehrt in vielen anderen Spielen wieder.“ 
(Dinges, S. 74). | 

In der Szene „Chriftus am Ölberg“ jehen wir auch, wie die Juden ihre Vorbereitungen 
treffen, eine Daritellung, die typiſch ijt, übrigens auf freier Erfindung beruht. 

Mit der Darjtellung, wie die Juden die Grabwache beitellen, beginnt das Thema der 
Diterjpiele. Unjer Gewährsmann bemerkt dazu: „Mit diefer Szene treten wir in den Bereid) 
der Diterjpiele ein, und es empfiehlt ſich für diejes Gebiet im allgemeinen eine andere Unter- 
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ſuchungsweiſe, da hier die bibliihen Grundlagen weniger ausjhlaggebend find als vielmehr die 
literarijche Tradition; hier find Unterſuchungen nach wörtlichen Übereinjtimmungen (zwifchen den 
einzelnen Spielen) in der Art von Wirth eher berechtigt als in der Paſſion ſelbſt oder gar in 
den Leben-Jeju-Szenen. Bei dem höheren Alter, der weiteren Derbreitung und dem geringen 
Umfang der Ojterjpiele muß man auch mehr mit gedächtnismäßiger Überlieferung rechnen, nicht 
aber ausſchließlich mit jchriftlicher Derbreitung, wie das Wirt gezeigt zu haben glaubt.“ 
(Dinges, S. 86.) 

Sür dieſe Szenen kommen an Stelle des Bibeltertes die Tateinifchen Kirchengefänge in 
Betracht. 

In der Szene „Chriſtus in der Vorhölle“ erfolgt die Feſſelung Luzifers; „nach dem Geſang 
der Altväter „Advenisti...“ führt Chriftus den Adam heraus, die andern folgen ſamt den 
Kindern; alle Rnien vor dem Salvator nieder, und die vornehmften halten Anſprachen an ihn, 
in der Donauejhinger Pajlion find es Adam, Eva, Johannes, Daniel, Noe, Abraham, David, 
Jjaias, Mlojes, Jeremias“. (Dinges, S. 88.) 

Sür das hriltlihe Empfinden geradezu jelbitverjtändlic) ift es, wenn dem Sujammentreffen 
des Auferjtandenen mit jeiner Mutter, die ja an dem Erlöfungswerke einen jo hervorragenden 
Anteil hat, eine eigene Szene gewidmet wird. „Die Evangelien wilfen nichts von diejer Be— 
gegnung, aber es lag nahe, die Diterantiphone „Regina coeli“ jo auszudeuten.... Als Vor— 
bote des Auferjtandenen begrüßt „der erjt engel” die Gottesmutter, der Engelchor fingt das 
„Regina coeli“, Chrijtus jtellt fih vor mit den Worten des Oiterintroitus (Resurrexi et ad 
huc tecum sum), Maria jelbjt jpricht nicht.” (Dinges, S. 88.) 

Döllig undramatiſch unterbredhen den Gang der Handlung die Disputationes zwiſchen der 
Christiana und Judea (in andern Liedern ftreiten Ecclesia und Synagoga); dieje typifchen 
Dialoge gehen zurück auf die Streitgejänge, die Zur Oſterzeit üblich waren.!) Eingerahmt wird 
das ganze Spiel von Prolog und Epilog. — 

Am Schluß der das Einzelne betrachtenden Inhaltsangabe gibt Dinges nod) einmal Rechen: 
Ihaft über die Quellen des Spiels und kommt zu dem Urteil: „Kein mittelalterliches Pajlions- 
ſpiel zeigt jo deutlicdy den überragenden Einfluß der Bibel auf die dichterische Produktion als 
das Donaueſchinger Pajlionsjpiel; wir können die Grenzen noch enger ziehen und jagen die 
maßgebende Einwirkung der Liturgie” (S. 94). Dabei find für die Szenen 2— 19 ebenjo wie 
im Tiroler Dorjpiel nicht etwa die Pajlions-, jondern die Sajtenzeitperikopen Quelle gewejen. 

Blieb jomit dem Dichter bei der Heritellung des Textes eigentlid wenig eigene Arbeit 
übrig, jo ijt die Charakterijierung wenigjtens jein Werk. „Piychologiihe Entwicklung darf man 
natürlich nicht erwarten; die Geitalten find alle auf Sernwirkung berechnet, find aber noch mehr 
die Träger der Idee als der dürftige Text, der zudem ficherli nur immer von wenigen Su- 
ihauern verjtanden wurde." (Dinges, S. 97.) 

Der gejhichtliche Hintergrund ijt primitiv gehalten, deutjche Derhältnijje werden uns aus- 
gemalt wie im Heliand. Ein Beijpiel: „Es bejteht kein ausgejprocdhener Gegenja zwiſchen 
Judentum und Römertum, wie ſich das auch in der Namengebung zeigt. Die naive Gejhichts- 
auffajjung überträgt die Derhältniffe einer ſüddeutſchen Biſchofsſtadt im 15. Jahrhundert auf 
die bibliihe Seit. Kaiphas ijt der „Biſchof“, Pilatus der „weltlihe Richter”, die erſten vier 
Ritter jtehen in Pilatus’ Dienjt, tragen aber jüdiihe Namen und erjcheinen aud) als Ankläger 
und Peiniger Chrijti; die andern vier Ritter jtehen in Kaiphas’ Dienjt und holen nur die 
Genehmigung der höchſten Erekutivgewalt ein, bevor fie die Grabwache übernehmen. Auf dem 
Weg nad) Golgatha werden die Banner des Kaiphas, Annas, Herodes und Pilatus vorangetragen; 
man weiß eigentlich gar nicht, wer Herr im Lande iſt. ähnlich mag es im 15. Jahrhundert 
bei einem Kebergeriht oder einer jonjtigen Erekution hergegangen fein." (Dinges, S. 98.) 

Bejonderes Interefje werden für unjere Lejer die Ausführungen von Dinges über die 
Mufik im Donauejchinger Paffionsjpiel und die Beziehungen zur Liturgie haben. (S. 102 ff.) 

Ausgehend von W. Meyers Saße: „Unfere deutjchen Spiele find nicht ganz aus den Eier- 
ſchalen der Liturgie herausgekommen”,?) zeigt Dinges, daß fich die Donaueſchinger Pajlion freilich) 

1) Daul Weber, Geijtliches Schaujpiel und kirchliche Kunjt in ihrem Wejen erläutert. Stuttgart 1894. 
- 2) Fragmenta“Burana, Berlin 1901, S. 73. 
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von dem „unerjättlichen liturgiſchen Eifer” der Alsfelder Paſſion freigemaht habe, aber immerhin 

noch 19 Iateinifche Gejangsjäge enthalte. „Mit Ausnahme des wohlbekannten „Regina coeli“, 
„Advenisti“ und „Jesu nostra redemptio“ find alle mit Noten überliefert; dieſer Umjtand 
weilt darauf hin, daß der Derfafjer nicht jehr intime Bekanntjchaft feiner Mitwelt mit Antiphonar 
und Miſſale vorausfeßt. Einige davon ſucht man fogar vergebens in den heute gebräudjlichen 
Siturgiebüchern; fie mögen deugnis ablegen für die provinzialen Abweichungen der vor: 
reformatorifhen Liturgie oder für jelbjtändige geijtliche Dichtungen, aus denen ſie fich gerettet 
haben. Die Gejänge wurden als Bejtandteile der Liturgie, wie jeder gregorianijche Choral, ein- 
jtimmig und ohne Begleitung vorgetragen, und zwar meijt von Chören.“ Dieje Chöre find: der 
Chor der Engel, „der feinen Standort an einem erhöhten Plat, im Himmel, hat“, der „Juden 
ſchull“ mit dem Sit im Tempel; ein Chor der Altväter begrüßt den Erlöjfer mit dem „Advenisti“ 
aus dem Canticum triumphale (Daniel, Thes. hymn. Il. 315); dazu Rommen nod) die Gejänge 
der jalbenden Srauen und ein Sologejang des erjten Engels am Ölberg „Constans esto...“ 

„Su den Einwirkungen der römilhen Liturgie ijt noch zu bemerken, daß fi die Fuß— 
wajchung in der Donaueſchinger Paſſion genau mit denjelben Derjikeln abjpielt, wie die rituelle 
nad) der Meſſe am Gründonnerstag." — 

Der übrige Teil der tiefgründigen und philologiih erakten Arbeit von Dinges bejchäftigt 
ſich mit Sprache, Überlieferung, Heimat, Seit, Reimen und Wortſchatz der Donaueſchinger Pajjion, 
ihrer Stellung zur Luzerner und der Abhängigkeit der Dillinger von ihr. Das Ergebnis der 
Unterſuchung ijt Rurz das folgende: 

Die Handichrift der Fürſtlich Sürjtenbergifchen Bibliothek zu Donauejhingen mag um 1485 
von einem Dillinger Sranziskaner, einem aus dem Weiten von Sreiburg her zugezogenen Mönd), 
„nad; einem von auswärts entliehenen Spielbuch, das ſchon einige Aufführungen erlebt hatte, 
gemaht worden fein“. (S. 41.) 

Die Heimat der Pajjion ijt Luzern; dort ijt fie wie jpäter das Luzerner Spiel aus einem 
Urjpiel entjtanden. „In Luzern erweitert man das überkommene, bodenjtändige Spiel von Auf: 
führung zu Aufführung. Anders verfährt man in Dillingen, wohin eine Abjchrift aus dem. 
Urjpiel, unjere Donauejhinger Pajjion, gelangt jein muß. Man hält an dem geliehenen Gut 
ängjtlich feit und wagt im 16. Jahrhundert nur Kleine Änderungen in den Auferjtehungsizenen. 
Endlich, als man hier 1585 die Spielübung erneuert — vielleicht angeregt durch die glänzende 
Aufführung der Ratholiihen Nachbarſtadt von 1583 — ſchafft man, durch die Tradition weniger 
gebunden, ein neues Spiel, die Dillinger Paſſion.“ (S. 127.) Somit zeigt die Dillinger Pajjion 
eine enge Abhängigkeit von der Donaueſchinger. — 

Wir können uns in unjerem Sujammenhang mit diejem Teile der Abhandlung nicht 
bejhäftigen, wollen nur zujammenfaljend bemerken, daß die ganze Unterſuchung jolide Arbeit 
verrät auf einem Gebiete, das noch immer mehr Aufmerkjamkeit verdient. 

Unjere Abjiht war es, an der Hand eines jchönen Beijpiels und im Anſchluß an Salzers 
einführenden Aufjag von dem innigen Sufammenhang zwilchen Liturgie und Drama im Mittel- 
alter zu überzeugen und damit die mufikaliihen Sachleute zur Mitarbeit auf einem literarischen 
Gebiete nocd immer mehr anzuregen, das die Germanijten allein nicht voll ausjchöpfen können. 

— —— — 

Ein neues Problem. 
Don A. A. Knüppel, Alteneſſen. 

Es ijt nit neu, daß Erjcheinungen, die bereits der Gejchichte angehören, in einem 
\päteren öeitalter wieder auftreten und unter neuen Menjchen, neuen Derhältnijjen anders 
bewertet, anders verwertet werden. Häufig wird da, wo der Saden der Entwicklung 
gerijjen, wo ein gejundes Weiterleben ins Wanken geriet, nach Jahrhunderten wieder 
angeknüpft; vielleiht war auch der Saden gar nicht gerijjen; aber er hätte ſich teilen 
können, hätte verjchiedene Wege wandeln können. Doch er kannte fie nicht. Heute: find 



SSPPEPPEPPPPEL Knüppel, Ein neues Problem. SS,SS> SS &e—e> 11 

jie entdeckt und gangbar gemacht. Gedanken früherer Gejchlechter, Ideen, damals nad) 
kurzer Entwicklung durch die Umjtände der Seit, durch Mangel an hinreichenden Aus- 
führungs= und Hilfsmitteln erdrüct, gar im Keime erjtickt, nady Jahrhunderten, oft nad 
le werden jie wieder aufgegriffen, und jiehe da, fie leben und jchreiten gejund 
einher. 

Eine Idee des heiligen Philippus Neri (1515— 1595) war es, dem Dolke in freien 
Stunden biblijhe Begebenheiten in Wort und Bild vorzuführen. Ein Chor trug paljende 
oder eigens komponierte Bejänge vor oder auch die Suhörerjhaft jang die ihr geläufigen 
Kirchenmelodien dazu, wodurd) ein intenjiveres Miterleben der Handlung herbeigeführt wurde. 
Aus diejen Deranjtaltungen heraus hat ſich das Oratorium entwickelt. Anfänglich wirkte 
auch die Darjtellungskunjt entjprechend mit, injofern als agierende Perſonen oder perjonifizierte 
abjtrakte Begriffe auftraten. Später Ram eine jzenijche Daritellung in Wegfall und an ihre 
Stelle trat der Erzähler, Evangelijt, Hiltoriker. In 3. S. Bachs Pajlionen erreichte dieje 
Sorm des Oratoriums ihre Dollendung. ©. 5. Händel nahm die jzenijche Daritellung 
wieder auf, wodurch er ſich der damals noch in der Entwicklung begriffenen Oper merklich 
näherte, jo daß dieje Richtung des Oratoriums notgedrungen in die Oper aufgehen mußte. 
Wir hätten darnad Rein Oratorium mehr im Sinne der damaligen Seit, wenn nicht 
die Bachſche Sorm beitehen geblieben wäre. Sie ijt denn aud) heute noch richtunggebend 
und mancher Gottbegnadete hat jich in ihr mit Glück bewegt. Sie gipfelt jet in der Sorm 
der „dramatiſchen Szenen“, die neuerdings das Oratorienmäßige, das Epilche und Lyriſch— 
kontemplative fait ganz abitreift und mehr einer chor-ſymphoniſchen Dichtung gleicht. Somit 
hätte ſich aljo die Idee des heiligen Philippus Neri nad) zwei Richtungen hin bewegt, die 
nicht direkt beabjichtigt waren, denn die Oper, in welde das Oratorium verlief (dur 
Händel), war bereits da, und an „dramatijche Szenen“ Ronnte noch nicht gedacht werden. 
Ein dritter Weg fand ſich, als man begann, zu Wort und Muſik mimiſch-plaſtiſche Tableaus 
zu jtellen, jogenannte „lebende Bilder“. Der öeitpunkt, in welchem dieje ihren Anfang 
nehmen, ijt mir nicht bekannt. Eine Frau von Genlis joll im Schlojje St. Leu des Herzogs 
von Orleans zur Erläuterung der Bibel und Gejchichte derartige Bilder erjonnen und geltellt 
haben. Nachgewiejen iſt, daß jchon zur Seit Maria Antoinettes in Trianon von Perjonen 
in intimen Kreijen Tableaus gejtellt wurden. Troßdem hervorragende Künjtler, meijt Maler 
und Bildhauer, ſich mit der Materie der lebenden Bilder befaßt haben, in der Kunjt haben 
lie jih eine bleibende Stätte nicht verjchaffen können. Wohl haben jie jich in volkstümlichen 
Oratorien leichteren Stiles (5. 5. Müller, A. Wiltberger) einen Plat gejichert. Es geht 
ihnen nämlich die Fähigkeit ab, eine Handlung volljtändig und mit Wort und Mufik gleichen 
Schritt haltend wiederzugeben. Da greift nun eine neue Erfindung der Technik helfend 
ein: die Kinematographie. Sie ijt bereits jo bekannt, daß man kein Wort über jie ver: 
lieren braudt. Nur möge gejagt jein, daß mittels Kinematographie das Daritellungs: 
vermögen bis ins Rleinjte gejteigert it. Was der Bühne nicht möglich iſt troß ihrer großen 
Entwicklung, dem Silm gelingt’s mit Leichtigkeit. 

Sür den zweiten Oſtertag hatte der hielige St. Jojephsverein einen Dolksabend 
arrangiert, dejjen Hauptprogramm die Dorführung des „Lebens und Leidens unjeres Hei: 
landes” mittels Kinematographie war. Die Dorführung gejhah in geordneten Abjtänden 
mit Einlagen deklamatorijhen Charakters und deutjcher Kirchenlieder. Während der Film 
lief, gelangten einige Adagios von Mendelsſohn, die ich für Klavier, Geige, Cello und 
Slöte arrangiert hatte, zur Aufführung. Diejer Abend hat auf die Suhörerjchaft einen 
mädtigen Eindruck gemacht, jo daß es notwendig erſcheint, derartige Dorführungen, die 
mit den obenerwähnten Einrichtungen des heiligen Philippus Neri durchaus Rongruent jind, 
häufiger zu veranitalten. 

Die Beobachtung der Kinematographie nach ihrer technijchen und künſtleriſchen Seite 
hin führt mich zu dem Refultat, daß jie für die jihtbare Daritellung eines Oratoriumitoffes 
durchaus geeignet, ja, der Bühne bei weitem überlegen ij. Welhe Bühne vermag den 
Brand einer Stadt Rom und die dabei in den Straßen jich abjpielenden Schreckensizenen 
in jo naturgetreuer Weije wiederzugeben, als 3. B. der augenblicklich aufjehenerregende 
Quo vadis-Silm? Keine Bühne ijt imjtande, 3. B. einen Engel, wie er dem Abraham 
beim Opfern feines Sohnes erjchien, jo präzije und mit jolher Täujhung auftreten zu lajjen, 
als der Silm. Eine himmliſche Heerihar, eine Kriegsizene, ein Dolksauflauf jind für den 
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Silm höchſt einfache Dinge, die an Natürlichkeit nod) dadurdy gewinnen, daß jie im Sreien 
aufgenommen werden. Die Bretter, die die Welt bedeuten, der Silm Rennt jie Raum. 

Dieje 3eilen follen ein Hinweis fein auf ein neues Problem, oder, richtiger gejagt, 
auf ein altes Problem. Die Kinematographie ijt ein Mittel, die Idee des heiligen Philippus 
Neri in früher nie geahnter Weije zu verwirklichen. Dann Rann das Oratorium mehr als 
bisher zur Geltung kommen. Die Kojten für die Beſchaffung eines Apparates find nicht 
gar zu hoch und würden jich jicherlich bald rentiert haben. 

Sache der Poeten und Komponijten ijt es, mit dem Lichtjpielkünjtler zu einem gemein- 
Jamen Opus zujammenzutreten, es ſei denn, daß jich, wie bei Richard Wagner, der Mann 
findet, der alle drei Künſte derartig in ſich vereinigt, daß er allein imjtande ijt, ein geniales 
„Lichtjpieloratorium” zu jchaffen. 

Bereins: Chronik. 
Beridht über den Diözejan-CTäcilienverein Briren. 

Briren, den 12. April. Der Diözejan-Täcilienverein von hier bejteht in altem Stande. Durch Mangel 
an Geldmitteln und wohl auch aus anderen Urſachen ijt die agitatorijche Tätigkeit jehr behindert. Gute, 
ja mujterhafte Chöre bejtehen außer dem Domchore zu Briren in Innsbruk, in Innichen und an der 
Pfarrkirche in Briren, welcher Chor neueftens aud) öfters zur Derjtärkung des Domdyores bei größeren 
Aufführungen herbeigezogen wird. Aber audy an manchen anderen felbjt Kleinen Orten gejchieht vieles 
zur Hebung der Kirchenmujik; jo erhielt der Gefertigte einen Bericht aus der Pfarrei Weitental, welder 
von reger Tätigkeit unter großen lokalen Schwierigkeiten berichtet. Der Bericht lehrt, wie jehr der Stand 
eines Kirchencdhores davon abhängt, welches Interejje der Seeljorger daran nimmt. Diejer Bericht ijt leider 
der einzige, welchen der Gefertigte in diefem Jahre erhalten hat. Die meijten jtrebfamen Chöre wird nad) 
wie vor das Dekanat Enneberg (Ladinien) zählen, wo noch in den legten Jahren unter dem jehr tüchtigen 
Bezirksvereinspräjes Jojeph Srontull eifrig gearbeitet wurde. — Die Datikana ijt zur Seit nur im Dome 
teilweije eingeführt. Im Fürſtbiſchöfl. Hnabenjeminar Dinzentinum zu Briren wird unter dem Herrn 
Präfekten und Chorregenten 7. Geiger der Kirchengejang eifrigjt gepflegt. Auch der Choral nad der 
Datikana wurde bereits in Übung genommen. Der Domdyor leidet gegenwärtig an volljtändigem Mangel 
an hohen Tenorjtimmen, verfügt auch über nur mittelmäßige Soprane. Daher ijt aud) gegenwärtig die 
Auswahl an Mujikalien jehr bejchränkt. So kann es pajjieren, wenn ſich ein Chor nur aus Studierenden 
(ohne fir angejtellte Kräfte) zufammenfeßt. Bei der Armut der Domkirhe wird weiterhin jelbjt die Be— 
Ihaffung der neuen Bücher Schwierigkeiten begegnen, von anderen inneren Schwierigkeiten ganz abgejehen. 

Dom Propfteihor St. Jakob in Innsbruck ijt der nacdhjtehende Bericht eingegangen: Seit dem 
legten Berichte (cf. Dereinsorgan Jahrgang 1909, ir. 5) hat ſich im Perjonaljtande des Chores wenig 
verändert. Der Chor zählt 18 Soprane, 14 Alte, 9 Tenöre, 14 Bäjje. Geſamtproben wurden gehalten: 
1909/10 32, 1910/11 38, 1911/12 33, 1912/13 34. An Novitäten wurden in diejfer Seit dem Repertoire 
eingefügt: I. Kompofitionen mit Orcheiter: H. Götze, Mejje in D-moll; K. Pembaur, Sweite Mejje in G-dur; 
Rihovsky, Missa solemnis; H. Spies, Sejtmejje in D-moll; M. Koch, Requiem C-moll; D. Goller, Requiem 
mit Blechbegleitung; M. Ortwein, Lauretanijhe Litanei in A-dur; A. v. Mayrl, Pjalm „Miserere“ 
(Dauer 70 Minuten). II. Kompojitionen mit Orgelbegleitung: D. Goller, Klemensmejje; P. Griesbacher, 
Missa „Stella maris“; K. Koch, Mejje in A-dur; Ign. Mütterer, Missa „Nominis Mariae“, „de Passione 
Domini“, „Sti. Secundi“ (für Männerjtimmen); M. Springer, Missa „Lauda Sion“; A. Schlögl, Sedys» 
jtimmige Meſſe in D-moll; Ign. Mitterer, Die neuen Sonntags-Gradualien und -Offertorien; 5. v. Berchthal, 
„Salve Regina“, 14 Marienlieder. II. Dokalkompojitionen: P. Griesbader, St. Wolfgangmejje (5jt.); 
3. P. Palejtrina, Missa „Papae Marcelli“ (6jt.), „Stabat mater“ (8jt.); ©. Lafjus, Sünfter Bußpjalm (5|t.); 
mehrere Motetten, 3. B. O beata Trinitas, Gustate et videte ac.; £. Dittoria, Dier LCamentationen (4 — 7jt.). 
In Dorbereitung jind: Griesbacher, Benediktsmefje; Liſzt, Missa choralis; J. Meuerer, Elifabethmejje. 
Das Orcheſter ijt an zirka 30 Sonn- und Sejttagen bejchäftigt, an Wochentagen bei ungefähr 40 Requien; 
die übrigen 40 Sonntage jingt der Chor allein oder mit Orgelbegleitung. Don bejonderen Deranjtaltungen, 
bei denen der Propjteichor mitwirkte, wären zu nennen: Der Tiroler Landeskatholikentag am 23. Mai 1909; 
die Sejtmejje am Berg Iſel in Anwejenheit Sr. Majejtät des Kaijers Franz Jojef I. anläßlidy der Tiroler 
Jahrhundertfeier am 29. Auguft 1909; der VII. Allgemeine Öfterreichiiche Katholikentag am 11. Sept. 1910; 
die XX. Generalverfammlung des Allgemeinen Cäcilienvereins vom 24.— 27. Juli 1911, wobei der Chor 
die Laft (in ſechs Aufführungen 32 Programmnummern) und hitze (35° C. im Schatten) des Tages zu 
tragen hatte. Ein Wort treuer Erinnerung an drei liebe, eifrige Mitglieder des Chors jchließe dieſen 
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Bericht: Propjteikooperator Eduard Haueis, gejt. 25. Mai 1909; Landeskafjekontrolleur £. v. Schöpfer, 
geit. 25. Juni 1911; Student der Medizin Mar Ghezze, welcher am 5. November 1912 als Opfer feiner 
katholiſchen Überzeugung den Streichen freiheitlicher Kommilitonen erlag. 
Innsbruk, 26. April 1913. Lamb. Streiter, Chordirektor. 

Sür den herbſt diejes Jahres ijt eine Täcilienvereins-Diözejanverfammlung hier oder in Sterzing, 
wo ein neu errichteter Kirchenchor bejteht, beabjichtigt. — Der Gefertigte wurde jüngjt vom hochwürdigſten 
hiejigen Ordinariate zu einer Konferenz in Sachen der Kirchenmuſik offiziell gejchickt, bei welcher Konferenz 
zehn Ööjterreichiiche Diözejen durdy Mandatare vertreten waren. Es wurde dort mit Einhelligkeit beſchloſſen, 
die how. Oberhirten mögen gebeten werden, ehebaldigjt die durch das päpftlidhe Motu proprio vom 
22. November 1905 anbefohlene Einjegung einer offiziellen Kommijfion zur üÜberwadhung der 
Kirhenmujik ins Werk zu jegen, weil es erfahrungsgemäß fejtitehe, daß die bloß mit privater Autorität 
ausgerüfteten CTäcilienvereine leicht wieder abflauen und nicht hinreichen, eine Reformtätigkeit in wünjcens- 
wertem Grade und alle Kirchen umfafjend ins Leben zu rufen. Auf alljährlihe obligatorijche Beridht- 
erjtattung von jeiten der Pfarrämter, jowie auf jährliche an verjcdiiedenen Orten der Diözefen durch die 
Kommijjion zu veranjtaltende kirchenmuſikaliſche Kurje wurde hiebei einftimmig großes Gewicht gelegt. 
Bei der Srage der Beihaffung der nötigen Keldmittel aber gingen die Meinungen auseinander und 
wurde lediglidy betont, die hochw. Biſcheäfe mögen nah Maßgabe der lokalen Derhältnijje die nötigen 
Schritte diesbezüglich tun. Als Organ für die öjterreichiichen Diözefen wurde von anwejenden Dertretern 
der kirhenmujikaliihen Akademie in Klofterneuburg die neu zu gründende Seitichrift „Musica divina“, 
in Wien erjcheinend, empfohlen. Die Konferenz mußte zwar in Anbetradht der Kojten des neuen Blattes 
(Preis 6 K.) jede Garantie für eine entjprechende Abonnentenzahl ablehnen; man erklärte jich jedoch bereit, 
nad) Tunlichkeit für das Blatt empfehlend einzuftehen. Ign. Mitterer, Diözejanpräfes. 

Aufführungen in Gottesdienit und Konzert. 
Don befreundeter Seite wird uns das nachſtehende interejjante Programm aus Wien:Klofterneuburg 

zur Derfügung gejtellt: Abteilung für Kirchenmujik der k. k. Akademie für Mufik und darjtellende Kunſt. 
Dorträge über ältere heimijche Kirchenkomponijten. II. Dortrag am 27. April 1915. Johann Jojeph Sur. 
Sur Aufführung gelangten: A. in der Stiftskirche °/,10 Uhr: 1. Missa in C (Klojterneuburger Mejje) für 
Soli, Chor und Orgel. (Nach einer Handichrift des ftiftl. Muſikarchives für den liturgiſchen Gebrauch ein- 
gerichtet und herausgegeben von Profejjor D. Goller.)!) Hierauf B. im Sejtjaal der kirchenmuſikaliſchen 
Abteilung der k. k. Akademie °/,11 Uhr: 2. Suge aus der Öuvertüren-Suite in D-moll (für Orgel bearbeitet 
und vorgetragen von A. Schlögl, II. Jahrgang). 3. Einführender Dortrag von Herrn k. k. Prof. Sranz Moißl. 
4. 5wei Motetten, vierjtimmig a cappella: a) Ave Maria (nad, einer Handjchrift aus der Bibliothek der 
k. k. Gejellihaft der Mufikfreunde in Wien), b) Ad te Domine levavi (aus den „Denkmälern der Ton: 
kunft in Öjterreich”). 5. Symphonie in C-dur für konzertierende Dioline und Orcheſter: Intrade, Sarabande, 
Menuett, Gigue (nad) einer handſchrift aus der Bibliothek der k. k. Gejellihaft der Mufikfreunde), Solo- 
Dioline: Herr k. k. Akademielehrer Gottfried Seilt. 6. Öuvertüren-Suite in B-dur für Orcheſter mit Con- 
tinuo: Ouvertüre, Arie, Menuett I, Menuett II, Gavotte, Pajjepied („Der Schmied”), Gigue (aus den „Denk: 
mälern der Tonkunft in Öjterreih“). Orcheſter: Inſtrumentalſchüler der k. k. Akademie für Muſik und 
darjtellende Kunjt in Wien. 

Aus Zeit und Leben. 
| 1. Orgelbaumeijter Georg Stahlhuth ijt im Alter von 82 Jahren am 9. Sebruar d. J. zu 

Aachen geitorben. Um die deutiche Orgelbaukunft hat der Derewigte große Derdienjte. Das Geſchäft wird 

von feinem Sohne fortgeführt. 

2. Am 8. Sebruar d. 7. veranftaltete der Madrigaldhor des Kgl. Akad. Injtitutes für Kirchen— 

muſik zu Berlin (Leitung: Profejjor Thiel) einen Dortragsabend, der ausihlieglih mit Werken von 

Orlando di Lafjo beitritten wurde. Teile aus der Missa octavi toni, das Adoramus te Christe für 

drei Soprane, das jehsitimmige Timor et tremor, das humoriftiihe Audite nova u. a. wurden dabei mit 

trefflihem Erfolge zu Gehör gebraht. Einige Sahen von Orlando wurden mit Streichquartett und auf 

der Orgel aufgeführt. 

) Erjcheint als Beilage der „Musica divina“, Monatsſchrift für Kirhenmujik, und bildet zugleich 
den J. Band der „Meiſterwerke kirchlicher Tonkunſt in Oſterreich“. Univerſal-Edition Wien. 
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3. Bonn a. Rh. Im März diejes Jahres berief Erzabt de Angelo den hiefigen Orgelbaumeijter 
Johannes Klais zum Bau einer neuen Orgel für die weltberühmte prachtvolle Bafilika der Benediktiner- 
abtei Cava del Tirenni bei Salerno nad) dort. Der noch nicht vollendete Entwurf des Werkes, an deijen 
Ausarbeitung u. a. P. Superior Profejjor Suitbert Birkle O. S. B. des internationalen Benediktinerkollegs 
in Rom und Uliffe Matthey, der .zurzeit wohl beſte Orgeljpieler Italiens, teilnehmen, ſieht etwa 50 Regijter 

vor. Das alte mächtige Orgelgehäuje auf dem Chor bleibt bejtehen, erhält nur neue Sierpfeifen. Der 

Spieltijch kommt unter die Chorjtühle und foll ebenjo wie die ganze Orgel mit allen bewährten Hilfsmitteln 
der heutigen Orgelbautechnik ausgerüftet werden. Die jämtlihen Einrichtungen des Spieltilches, deſſen 
Derbindung mit der Orgel und dort die empfindlichen Relais werden jtatt pneumatiſch, wie bisher meijt 
noch üblich, nur rein elektrilch ausgeführt, und zwar nach eigener Konitruktion des Herrn Klais. Auf der 
Rücreife von Cava wurde Herr Klais von dem Erzabte in Monte Caſſino und von Seiner Heiligkeit Papit 
Pius X. in Rom in Privataudienz empfangen. In Anwejenheit des Meijters ließ fich die Königinmutter 
Margerita von Italien das bedeutende Orgelwerk, welches Herr Klais vor zwei Jahren für die Bajilika 
Sant Anfelmo in Rom baute, vorführen und ſprach dem Erbauer ihre höchſte Bewunderung aus. 

4. Daul Walde, Organiſt und Chordirigent an der katholiihen Garnifonskirhe zu Dresden, hat 
vom Kal. ſächſiſchen Minifterium die Genehmigung zur Errichtung und Leitung einer Mufikjchule unter dem 
Namen „Dresdener Lehranftalt für Mujfik von - Paul Walde“ erhalten. In den Lehrplan jind 

auch kirchenmufikaliihe Sächer aufgenommen worden, 3. B. gregorianiicher Choral. Wir wünſchen diejen 
erfreulihen Bejtrebungen in Dresden reichen Erfolg. 

5. Dresden. Se. Majeität König Sriedrih Auauft II. von Sachen hat dem am 1. April 1913 nad) 
mehr als dreißigjähriaer Tätigkeit als zweiter Kapellmeijter der Kal. Hofoper und als Dirigent der Orcheitral- 
mejjen in der katholiſchen Hofkirche in den Ruheitand aetretenen Kal. Hofkapellmeiiter Adolf Hagen außer 

einer Ordensauszeihnung den Titel eines Geheimen Hofrates verliehen. Adolf Hagen war ein aeihäßter 
Dirigent klaſſiſcher Opern und Snymphonien, während die Pflege der Moderne mehr Generalmujikdirektor 
Ernſt von Schuch vorbehalten blieb. In der Hofkirche hat Adolf Hagen mit Wärme und Schwung durd 
lange Jahre die Injtrumentalmejjen von Bafle, Mozart, Haydn, Beethoven, Schubert, Reißiger ujw. aeleitet 

und der katholiihen Hofkirhenmujik ihren Weltruf erhalten und aefördert. Se. Maieltät Könia Friedrich 
August ernannte zu hagens Nachfolger den Kal. Mujikdirektor Karl Pembaur, bislang im HBauptamte 
Kal. Hoforganiüt, im Nebenamte Dirigent des Männergejangvereins Dresdener Liedertafel und des gemijchten 
Chores Robert Schumannſche Singakademie. Letztere pflegte insbejondere das Rlajjilche und moderne Oratorium. 
Pembaur, Sohn des Innsbrucker Univerjitätsmufikdirektors Tojeph Pembaur und Bruder des Leipziger 
Klaviervirtuojen, ift Komponijt mehrerer Meſſen, Lieder und Chorwerke und genießt im mufikaliihen Leben 
der Refidenz Dresden Anſehen. — Gleichzeitig am 1. April verließ der bisherige Kal. Korrepetitor und 
zweite Dirigent der Kal. mujikaliichen Kapelle (in der Hofkirche), Dr. Latko, den Dienit der Kal. Beneraldirektion. 
Die bisher von Karl Pembaur inneqehabte Hoforganiitenftelle wird neu bejegt. Mujikdirektor Karl Pembaur 
it zugleich für die Kal. Hofoper als Mufikdirektor des Chorperjonals angeitellt. Schröter. 

6. Der vierte Wettitreit deutiher Männergejangvereine fand in den Tagen vom 6.—8. Mai in 

Frankfurt a. M. itatt. Der Preishor war eine Kompojition von Friedrich Hegar „1813“ (gedichtet von 
Adolf Frey); als „Stundenchor“ war das „Wanderlied“ von Eduard Behm (Op. 46) gewählt worden. Den 
Kaiferpreis, die große goldene Kette, erhielt diesmal der Berliner Lehrergejangverein — zum großen Erjtaunen 

mander Teilnehmer, die als „des Preijes einzig würdig“ (Kölner Dolkszeitung Ur. 407 vom 11. Mai d. T.) 
den Kölner Männergejangverein erachteten. Über diefen Punkt wie auch über die Suerteilung der anderen 
Preife hat natürlich nur derjenige Mujiker ein eigenes Urteil, der „dabei war”. Wer — glüdlicher- oder 

unglücklicherweiſe — nicht felbjt zugegen war, muß ſich mit den Erwägungen zufrieden geben, ob bei diejen 
Wettjtreiten überhaupt etwas Erſprießliches für die Kunjt herausgekommen ijt, ob die Organijation der 
ganzen Sache bejjer hätte jein können ac. ıc. 

7. Ein Derband deutjher Mujikkritiker hat ſich in Leipzig gebildet. Die Derbindung bezweckt 
die Dereinigung aller Mujikkritiker des deutichen Sprachgebietes, die durch Bildunasgang und künſtleriſch 
aediegene wie moraliih einwandfreie Ausübung ihres Berufes als vollwertige Dertreter des deutjchen 
Kritikerftandes angejehen werden können. Die Tätigkeit des Derbandes joll ſich unter anderem auf die 
künjtlerijhe Hebung des Kritikeritandes, auf die Stärkung des Einflufjes der mufikaliichen Kritik durch ein- 
heitliches Dorgehen in wichtigen Sragen der Mufikpolitik, auf die Kontrolle und Bejjerung der wirtſchaftlichen 
und künftleriichen Arbeitsbedingungen der Mujikkritiker erjtrecken. Der Dorjtand beiteht aus: Dr. A. Heuß- 
Leipzig, W. Klate-Berlin, Paul Bekker- Srankfurt a. M., Dr. £. Kaniewski- Königsberg i. Pr. und 
Dr. 5. Springer-Berlin. 

8. Die im Jahre 1901 gegründete „Bregorianijhe Rundſchau“ (Graz), die zumal dur die 
Bemühungen ihres langjährigen und tüchtigen Schriftleiters P. Michael Horn O. S. B. der Förderung 
der katholiſchen Kirchenmufik und bejonders des gregorianijhhen Chorals wichtige und erfolgreiche Dienite 
geleijtet hat, teilt in der Nr. 4 (April) des laufenden Jahrganges mit, daß fie mit der genannten April- 
nummer aufhören werde. Es erjchien „zeitgemäß, die ‚Gregorianiſche Rundichau‘ in einem neuen, großen 
Blatte aufgehen zu lafjen, das mit erweitertem Programm für die Durchführung des Motu proprio Pius’ X. 
eintreten wird“. Damit ijt die neue „Musica divina“ gemeint, in deren Redaktionsjtab der verdiente 
bisherige Herausgeber und Redakteur der „Öregorianiihen Rundſchau“ mit eintritt. 
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Inzwilhen iſt das erjte Heft der neuen Seitichrift „Musica divina“ erjchienen. Sie wird heraus 
gegeben von der Schola Austriaca, die eine zwangloje Dereinigung von Sackhmännern und Sreunden der 
katholiſchen Kirchenmuſik im Sinne des päpſtlichen Motu proprio vom 22. November 1903 ijt und ihren 
Sig in Wien: Klojterneuburg hat. Die Oberleitung der Seitihrift hat Abt Alban Schadleiter O. S. B. 
von Emaus (Prag). Das erjte Heft diejer Monatsihrift macht in feiner ganzen Art und Sujammenitellung 
einen vortrefflihen Eindruk. Wir jtellen dem neuen Organe gern ein günjtiges und glückliches Pro- 
gnojtikon und haben die Suverjicht, daß es in der idealen und tatkräftigen Arbeit für unjere gemeinjamen 
Siele uns ein treuer Freund und jtarker Bundesgenojje jein wird. Glückauf! 

9. „Die Salzburger Chronik“ berichtet unter dem 5. April d. 7. (Mr. 76): 
„Konferenz in Sachen der Kirhenmujik.- Die mujikaliihe Sektion des Euchariſtiſchen 

Kongrejjes in Wien hat u. a. aud) folgende Rejolution gefaßt: ‚Der Kongreß begrüßt die Bejtrebungen, 
welche darauf gerichtet jind, durch entjprechende organijatorijche Maßnahmen der oberhirtlichen Behörden 
die liturgiiche Mujik zu neuer Blüte und Entfaltung zu bringen, insbejondere im Sinne von tit. VIII, Ir. 24 
des Motu proprio. Insbejondere anerkennt er die dringende Notwendigkeit, durch Beichaffung der materiellen 
Mittel die liturgijchemufikaliihe Kunjtpflege zu ermöglichen und zu jtügen.‘ 

Um dieje Dorjchriften und Wünjhe zur praktijhen Durhführung zu bringen, entjandten die 
hohwürdigjten Bijchöfe der deutſchſprachigen Diözejen Öjterreichs ihre Dertreter nah Salzburg, wo am 
Donnerstag, den 3. April, um 5 Uhr abends im Konjiftorialjaale eine diesbezügliche Beratung jtattgefunden 
hat, die drei volle Stunden in Anfjpruch genommen hat. Als Ehrenpräfident fungierte Propft Mitterer- 
Briren, während Domkapitular und Regens Seuerjinger-Salzburg als Dorjigender die Konferenz leitete 
und Dr. Saijt-Graz als Sekretär das Protokoll führte. Außer den Genannten waren anwejend: aus der 
Wiener Kircyenprovinz: Domkapitular Ladislaus Graf Ejterhazy-Wien, Jojeph von Wöß, Ton- 
künjtler-Wien, Dr. P. Weißenbäk und Profejjor Moißl-Klojterneuburg, Karl Schöfecker, Dom- 
zeremoniar=Linz, Abt Tölejtin Baumgartner-Lambad), Thorregent Wintermanr-Ried; Kirchenprovinz 
Prag: Studienadjunkt Dijtler-Prag, Kanonikus Jojeph Kowar und Dehant Sranz Dater-Leitmeriß; 
Salzburger Provinz: Prälat Dr. Prey, Domkapellmeijter Spies, Arhivar Greinz und Profejjor Seichtner- 
Salzburg, Sürjtbijchöfl. Hofkaplan Balthajar Gußger-Klagenfurt, Chordirektor P.Michael Horn O.S.B.- 
Graz, Theologieprofejjor Dr. Jojeph Somrek-Marburg; die Görzer Provinz endlich war vertreten durd 
Stadtpfarrer P. Hugolin Sattler, Präjes des Cäcilienvereines Laibad).“ 

Die Salzburger Tagung ijt ein erfreuliches Seichen von dem immer lebhafter werdenden Interejje, 
das ſich in dem mujikfrohen Lande Öfterreich zugunften der kirchlichen Tonkunft geltend madt. Wir 
denken, gelegentlich Näheres mitteilen zu können. 

10. In der „Oſtſchweiz“ (23. April 1913; Hr. 94 Morgenblatt) lejen wir: 

„Kurz vor Blattihluß erfahren wir aus zuverläfjiger Quelle, daß Herr Domkapellmeijter Dr. Stehle 
dem katholiſchen Adminijtrationsrat auf den 1. Augujt I. J. feine Demijjion als Domkapellmeijter ein- 
gereicht hat. | 

Die Nachricht überrajht uns wie ein Blig aus heiterem Himmel. Wohl wußte man, daß Berr 
Dr. Stehle in den legten Wochen wegen gejtörter Gejundheit einen Urlaub im milden Süden angetreten 
hatte, alljeitig hoffte man aber, daß der verehrte Maejtro neugejtärkt in feinen Wirkungskreis zurück- 
kehren und den Taktjtock mit neuer Kraft und alter Begeijterung weiterführen werde. Es jollte nicht jo 
jein. Herr Dr. Stehle hat den Weg der Rejignation von feiner bisherigen Stellung bejchritten und gedenkt, 
ih in ein reichlich verdientes otium cum dignitate zurückzuziehen. 

So jehr man dies bei den über jiebzig Lebensjahren des hochverehrten Herrn Demijjionärs begreifen 
kann und jo jehr man hofft, daß er damit für neue Kompojfitionen Seit und Muße gewinnen werde, jo 
iſt es doch ein Gefühl tiefer, jchmerzlicher Trauer, mit dem man Dr. Stehle den Taktjtock als Domkapell- 
meijter niederlegen jieht. Wir Katholiken der Dompfarrei vor allem wijjen, was wir in ihm verlieren. 
Wußten wir doch jtets die hohe Ehre zu jchäßen, daß ein Mann von der Genialität und der mujikalijchen 
Größe Dr. Stehles unjeren Domdyor führte und ihn auf jene Höhe gehoben hat, auf welcher er jid) heute 
befindet. 

Es kann natürlich nicht unjere Aufgabe jein, in den wenigen Minuten, die uns vor Redaktionsihluß 
noh zur Derfügung jtehen, das Ereignis zu würdigen, das der Rücktritt Dr. Stehles als Domkapell- 
meijter für uns und für die mujikaliiche Welt bedeutet. Wir müjjen uns begnügen, unjer tief empfundenes, 
aufrichtiges Bedauern über die Demijjion diejes hervorragenden Mujikers und Komponijten auszujprechen 
und müſſen eine eingehendere Würdigung jeiner großen und zahlreicyen Derdienjte um den Gottesdienjt 
in der St. Galliihen Kathedrale einer jpäteren Seit und einer berufenen Seder vorbehalten. Möge ein 
goldener Lebensabend die Sukunft diejes herrlichen Mannes und feines großen Lebenswerkes verjchönern.“ 

Der großen Derdienjte des Herrn Dr. Stehle um die Sache der Kirchenmujik haben wir in diejen 
Blättern noch jüngjt (1912, S. 122) in herzlicher Weije gedaht. Wir jchliegen uns dem Sclußfage der 
„Oſtſchweiz“ mit den beiten Wünjchen aufrichtig an. 



Mufikalien. 
Vorbemerkung: Die zur Verwendung im katholifchen Bottesdienfte geeigneten Mufikalien werden hauptſächlich im „Cäcilien- 

vereins-Katalog“, der als Beilage diejer Blätter erfcheint, beſprochen. 

1. Lafjo, Orlando di. Drei Kaiferhöre für 8jt. gem. Chor. Für die Praris hergerichtet von 
hermann Müller. Tert deutjc und Iateiniih. Deuticher Text von Adolf Trampe. Leipzig, Breit- 
kopf & Härtel. Partitur 3 A; vier Stimmen, jede Nummer und Stimme 15 9. 

„Die nachfolgenden drei Kaiferhöre finden fi im 19. Bande der Gejamtausgabe der Werke des 
Orlando di Laſſo (Leipzig, Breitkopf & Härtel) auf Seite 122-138. Sie gehören zum Magnum opus 
musicum und haben in dem angegebenen Bande der Gejamtausgabe (= Magnum opus musicum, 
zehnter Teil) die Nummern 714 (486), 715 (487) und 716 (488). 

Es ijt unnötig, über den mujikalijhen Wert diefer Chöre ein Wort zu jagen... 
Es erſchien als wünjchenswert, Orlandos Kaiſerchöre mit einem etwas allgemeiner gehaltenen deutjchen 

Tert und in der jet gebräuchlichen Notenjhrift unferen Chorvereinigungen Ieichter zugänglich zu maden. 
Die deutſche Umgejtaltung des Tertes verdanke ich dem Herren Kgl. Seminarlehrer Dr. Adolf Trampe 

zu Paderborn. Bei ihrer Beurteilung wolle in Betracht gezogen werden, daß es vor allem darauf ankommen 
mußte, der Eigenart in der Tonjpradhe, Khythmik und Tertdeklamation Orlandos nah Möglichkeit aud) 
im deutjhen Terte gerecht zu werden. Die Fachgenoſſen werden leicht erkennen, daß in bezug auf diejen 
Punkt mit bejonderer Sorgfalt gearbeitet worden ift. Wenn die ‚Regeln des Donat‘ dabei etwas 3u Kurz 
gekommen jein jollten, jo jchien das Rein Grund zur Beunruhigung zu fein. Der Tert der Gejänge hat 
eben zunächſt die Bejtimmung, zur Kompojfition Orlandos gejungen zu werden. 

.. Schwer habe ich mich dazu entichlofjen, einige wenige Andeutungen für den Dortrag beizufügen. 
Daß jie nur einen Rat geben wollen, liegt auf der Hand. Zumal bei diefen Chören, die durchweg auf den 
Örundton eines begeijterten Jubels geftimmt find, bedarf es für den Dirigenten inneren muſikaliſchen 
Empfindens und feinen Geſchmacks, um für die harmonijche und gleichſchwebende Derteilung von Licht und 
Schatten Sorge tragen zu können. Das Anjdhwellen, Abnehmen und Ausklingenlafjen in Wort und Glied 
und Sat, das Bejchleunigen und Surückhalten des Tempos mit feinen oft Raum meßbaren Nuancierungen, 
das Aufbauen der konjtruktiven Harmonik, das Auf und Ab des großen Wellenjchlages der hie und da 
weit ausladenden Rhythmik — alles das entzieht fi zum großen Teile der Darjtellung durch die jog. 
‚Dortragszeichen‘. Seinnerviger und zartfühlender mujikaliiher Sinn und ein dur Studium und Übung 
altklaſſiſcher Dokalkompofitionen gejhärfter und geläuterter Blick können allein in der Seele des Dirigenten 
diefe Tonmwerke zum eigenjten, innerjten Erlebnis werden lajjen. Und nur wer fie innerlich erlebt und 
durchlebt, kann ihnen für die Aufführung jene Kraft einhauden, die im Suhörer wiederum Leben weckt.” 
(Aus dem Dorworte.) 

Daß nad meiner Auffafjung dieſe Chöre muſikaliſch wirklich wertvoll und auch bei patriotijchen Sejten 
der Gegenwart gut verwendbar jind, brauche ich nicht eigens zu jagen — ich hätte fie ja ſonſt ihren Schlaf 
in der Gejamtausgabe ruhig weiter jchlafen lajjen können. Ob andere mit diejer meiner Beurteilung über- 
einjtimmen, wird jich zeigen. Jedenfalls hat Orlando mit diejen Kompojitionen guten und fehr guten 
Chören eine prächtige Aufgabe gejtellt. Orlando it ein Kaifer im Reiche der Tonkunft, der mit jeinem 
feuerjprühenden Geijte, feiner dramatiſchen Derve, jeiner jouveränen Beherrihung der Sormen, jeiner 
rauſchenden Klangfülle alles in feinen Bann zwingt. 

2. Renfing, Dr. G. Sei taujfendmal gepriejen, du jchönes Land der Ruhr! ARuhrlied. Tert von M. Weinand. Ausgabe A für hohe Stimme, Ausgabe B für tiefe Stimme. Ejien, Derlag von Girardet & Schmemann. Preis 1 M. 
Ein friiher Sag, der zumal im Ruhrgebiet gern gejungen werden wird. 

3. Schwaiger, Ferd. Im Banne der Waldfee. Ein Märcenjpiel von Alfons Krämer mit zwei mujikaliihen Einlagen für Sopran- und Altjtimmen mit Pianofortebegleitung. Augsburg und Wien, Anton Böhm & Sohn. Partitur 1% (1 K 20 h), Singjtimme 25 9% (30 h), Terte à 20 R (24 h). 
Ein harmlojes, muſikaliſch wenig bedeutendes Märchenjpiel. 
4. Wiltberger, Auguft. Konjtantin der Große. Drei Sejtlieder zur Konjtantinfeier, 1600-Jahrfeier zur Erinnerung an die Befreiung der Kirche durch Konjtantin den Großen. Dichtungen von Pfarrer Joh. Baute. Sür4jt. gem. Chor. Derlag und Druck der Germania, Aktien-Öejellichaft für Derlag und Druckerei, Berlin C. 2. Partitur 1.4, Einzeljtimmen (Sopran und Alt — Tenor und Baß) je 15 X. 
Klangvolle Chöre ohne bejondere Schwierigkeit. Sür religiöjfe Seiern gut zu empfehlen. 

Hermann Müller. 

ed 

(Abgeſchloſſen am 20. Mai 1913.) 
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